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„ftür ben ©ialeftifer ift bte Sßelt ein Segriff,

für ben Sd)öngeift ein 33iXb, für ben ednr-ärmev
ein £raum, für ben gorfd)er allein eine 2Ba$v$ett. "

OrgeS.

?
,<£3 ift ein fpcciftföeS £enn§eid)en eine« $I;i=

lofopl/en, fein Sßrofeffor ber §ß$Üofoj>$ie \u fein.

SDie einfachen SBafyrtyeiten ftnb c§ gerate , auf

bie ber Teufel) immer erft am fpätefteu fommt."
Subnua, iveu er bacb.

„2Btr muffen üt^atfaAen unb eine pofttifce auf

Statur unb Vernunft gegrünbete^ilofo^^ic^aben "

Xutxn.

^#Yt3p

2)te §crau§gabe einer Ueberjetntng in fransöfifd;cr, englifdjer

unb anbereu @^rad)en loirb hiermit vorbehalten.



$0W)0rt }\ix txfitn «Auflage.

Now what I want, is — facts.

Boz.

Xte folgenben Slätter machen feinen Sfaifprudj barauf, ein

erfdjityfenbeS @anje ober ein Softem jn fein ; e§ finb jerftreute,

toenn au6 unter einanber mit SKotljtoettbigfett jufammenfyängenbe

unb fid) gegenfeitig" ergänjenbe ©ebanfen unb 2lnfd)auungen au3

t>em faft unenbüAen ©efetete em£irifcfy=natur^ilofopfyifd)er 93e=

tracfytung — toetdje ftegen be3 für einen (Smjelnen nur fcfytoer

ju befyerrfcfyenben materiellen Umfangt aKer jener naturtoiffen=

fdjaftlidjen ©ebiete, &etd)e i)kx jur ©pracfye fommen mußten,

eine tnitfce 23eurtijeUung fcon ©eiten ber gadjgenoffen für fid)

in SBfafprudj nehmen. SBenn bie Stattet e3 tragen bürfen, fid)

felbft jum 23erau8 ein SSerbienft ober einen Sfyarafter beizulegen,

fo mag fid) berfelbe in bem (Sntfdjluffe au3brücfen, fcor ben

ebenfo einfachen, afö unfcermeibttcfyen ßonfequenjen einer &or=

urtfyeit§(ofen empirifd)=^t(ofopf)ifd)en Sftaturbetradjtung nid)t

jimperUrf) fxd) jurücfjujteljett, fonbern bie SBSafyrfyeit in aUm
tfyren Steilen einjugeftefyen. 9Kan fann einmal bie (Sachen nidjt

anber$ machen, als fie finb, unb nidjt§ fdjeint uns üerfefyrter,

ate bie SSeftrebungen angefebener 9?aturforfd)er, bie Drtfyo =

bo£te in bie Sftaturtoiffenfdjaften einzuführen.— 2Bir berüfymen

*) ©efd)rieben in Tübingen im 3atyre 1855.

SBüctyner, Äraftu. Stoff. 7. Olujl.
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un§ babei ttidjt, ettoaS burdjauS 9?eue$, nod) nidjt 3)agetoefene$

vorjutragen. 2Iet)nlicfye ober vertoanbte 5lnfd)auungen ftnb ju

allen 3e*ten
/ i

a Sum ®?eü f^on ü0^ ^en altcftcn griedjifcfyen

nnb inbifdjen $l)ifofo$)en vorgetragen toorben; aber bie notlj=

toenbige empirifdje 23afi$ ju benfelben fonnte erft burd) bie

gortfcfyritte ber 9?aturtoiffenfd)aften in unferen Oaljrfyunberten

geliefert toerben. 35afyer finb aucfy biefe Slnfidjten in iljrer ljeuti=

gen Slarljeit unb Sonfequenj toefentlidj eine Eroberung ber

9?eujeit unb abhängig von ben neuen unb großartigen @rtoer=

bungen ber empirifcfyen SBtffenfdjaften. 3)ie ©cfyutyl)itofopfyie

freiließ, tüte immer auf fjoljem, toenn aud) tägtid) met)r ab-

magernbem Stoffe fi£enb, glaubt berartige 2lnfd?auungen tqngft

abgetan unb mit ben 2luffcbriften: ,,9Wateriali$mu8", ,,©en=

fuali§mu$", ,,©etermini$mu3" k. verfemen in bie 9tumpelfam=

mer be3 SSergeffenen gefcfyoben ober, toie fie fid> vornehmer au&
brücSt, „Ijiftorifd) getoürbigt" ju fjaben. 216er fie felbft finlt von

Sag ju Sag in ber 2ld)tung beS ^ublifumS unb verliert in

ifyrer fpeculativen §ot)if)eit an ©oben gegenüber bem raffen

(Smporblüfyen ber empirifdjen SBiffenfdfyaften, treidle e$ meljr

unb mefyr außer j&tottfd fefeenr
baß t>a3 mafrofoSmifdje toie

baö mifrofoSmifcfye 3)afein in allen fünften feinet (SntfteljenS,

&ben$ unb SSergetjenS nur medjanif dien unb in ben ©ingen

felbft gelegenen ©efegen gefyordjt. — SluSgeljenb von ber @r=

fenntniß jene$ unverrüdbaren 33erl)ältniffe$ jtoifcfyen Sraft nnb

(Stoff alö unjerftörbarer ©runblage muß bie empirifd)=£l)ifofo=

^ifdje 9?aturbetrad)tung ju Lefultaten fommen, toeldfye mit

(Sntfdjiebenljeit jebe 3lrt von ©upranaturali§mu§ unb 3beali3=

mu$ avi% ber (Srflärung be$ natürlichen ®efd)et)eii§ verbannen

unb fiefy biefe§ letztere als gänjlid) unabhängig von bem 3Ur

tfyun irgenb toeldjer äußeren, außer ben fingen fteljenben @e=

matten vorftellen. 3)er enbtid^e (Sieg btefer real=^ilofopl)ifc6en

Grlenntniß über iljre ©egner fdjeint un§ nidjt jtoeifelfyaft ju

fein. ®ie Sraft iljrer 33etoeife beftef)t in Sljatf acfyen, nidjt in

unverftänblicfyen ober nidjtsfagenben Lebensarten, ©egen S3jat=

fachen aber läßt fidj auf bie Sauer mdjt anfämpfen, nid)t „toiber

ben Stapel teefen." — ®aß unfere 2lu$einanberfe£ungen nidjts

mit ben teeren ^b&ntafieen ber älteren naturpfyilofopljifdjen

©djute ju tfyun fyaben, brauet toofyl faum angedeutet ju toerben.

©iefe fonberbaren SJerfudfye, bie Sftatur an§ bem ©ebanfen,
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ftatt au$ ber Beobachtung ju conftruiren, ftnb bermaßen mtß=

hingen unb fyaben ifyre 5lnfyanger fo fefyr in ben öffentlichen

2)tißfrebit gebraut, baß ba£ SBort „9taturpfyi(ofoplj" gegen=

toärtig faft allgemein als ein toiffenfcfyaftlicbeS ©cfyetttoort gilt.

<S$ fcerftefyt ftdb inbeffen Den felbft, baß ficf> biefer unangenehme

Begriff nur an eine beftimmte Stiftung ober ©cfyule, ntdjt an

bie natürliche ^Ijilofopfyie überhaupt anfnüpfen fann, unb gerabe

bie (Srfenntniß fcfyeint jefct allgemein werben ju toollen, baß bie

9?aturtoiffenfd)aften bie 33aft3 jeber auf (gjacttyett Stnfprucfy

macfyenben -ßljtlofopljte abgeben muffen. „Dtatur unb @rfal)rung"

ift ba3 SofungStoort ber 3«t. £)a$ SDtißlingen jener älteren

naturplji(ofopf)ifd)en 33erfudje fann jugteidj als ber beutlicfyfte

23etoei3 bafür bienen, vafc bie SBelt nicfyt bie Bertoirfltdjung

eines etnl)ettltd)en ©cfyöpfergebanfenS, fonbern ein Somplej: fcon

®ingen unb -Efyatfadjen ift — ben toir erlennen muffen, tote er

ift, nicfyt toie ifyn unfere "pljantafie gerne erftnnen mödjte. „2Btr

muffen bie S)inge nehmen, toie fie totrötdj ftnb," fagt 23ircfyoto,

„mdjt toie toir fie uns beulen." — 2ßtr toerben uns bemühen,

unfere Slnftcfyten in allgemein =fcerftänblidjer SBetfe unb geftügt

auf befannte ober letdjt etnjufe^enbe £f)atfad)en sorjutragen

unb batet jebe 9lrt pf)ilofopf)ifd)er Äunftfyracfye ju fcermeiben,

toelcbe bie tfjeoretif^e ^ßljüofopljte, namentlich aber bie beutfcfye,

mit 9?ec^t bei ©eleljrten unb SRtdjtgelefyrten in SDKfjfrebit ge=

bracht f)at. @S liegt in ber Statur ber $fyitofopf)ie, baß fie getfiU

geS ©emeingut fei. Pjilofepf)ifcfee ^Ausführungen, toelcfye nidjt

fcon jebem ©ebilbeten begriffen toerben fönnen, fcerbienen naefy

unferer Slnfidjt nicfyt bie ©ruderfdjtoärje, toelcfye man baran ge-

toenbet Ijat. 2BaS Kar gebaut ift, fann aud) ftar unb ofyne

Umfcbtoeife gefagt toerben. 3)te pfytlofopljifdjen 9tebel, toeld)e

bieScbriften ber ©elefjrten bebet!en, flehten mefyr ba$u beftimmt,

©eDanfen ju verbergen, als ju enthüllen. SDte &ittn te$ 9e
~

lehrten SftauIfyelbentljumS, beS pfyilefopJjtfdjcn SljarlatantSmuS

ober ber „geiftigen Safcfyenfpielerei", toie ficf> Sotta feljr be=

jeidmenb auSbrüdt, ftnb vorüber ober muffen vorüber fein.

9Jtöge unfere beutfdje ^lji(ofopf)ie enbttd) einmal einfeljen, baß

SBorte feine Saaten finb, unb baß man eine üerftänblicbe ©pradje

reben muffe, um fcerftanben $u toerben!

2ln ©egnem toirb eS uns nidjt fehlen. 2öir toerben nur

diejenigen bead)ten, toefdje fid) mit uns auf ben S3oben ber

i*
#
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£fyatfadfyen, ber Ghnpirie begeben; bie Ferren Specutatifcen mö-

gen ton iljren felbftgefcfyaffenen ©tanbpiutften fyerab unterem-

anber tseiterfämpfen unb ftdj nidjt in bem SBatjne beirren laffen,

allein im 23efi£e pljUofopfyifcfyer SBafyrljeiten ju fein. „£>ie

©peculation", fagt Subtoig geuerbad}, „tft bie betrunfene

^Ijilofopljie; bie ^tyUofopfyie tt>erbe bafyer lieber nüdfytem.

S)ann toirb fie bem ©eifte fein, toa$ ba§ reine OueHttaffer bem

Seibe ift."



Eottüott }\ix Mtttn Auflage.

Ditcfct» ift fo unttHberjtef)ttrf>, at$ £Öaf)r^ett,

alö Statur.
<£eorg Dörfler.

3nbem ber SJerfaffer bie §eber ergreift, um ftdj mit einem

Vorwort ju ber binnen wenigen Sftonaten nötfyig geworbenen

brüten Auflage feiner „©tubien" an ba$ ^ublifum ju wen=

ben, füljlt fic£> berfetbe fcon einigen eigentf)ümtid)en, jum £l)eil

etnanber wiberftreitenben (Smpfinbungen bewegt, fcon benen bem

Sefer ein getreue^ 3lbbilb ju geben er ftdj inbeffen wofyt *>ergeb=

lief? bemühen Würbe. ®ie fyersorragenbfte ©teile unter biefen

Smpfinbungen nimmt nidjt ein ©efüfyt ber (Site (feit ein, wel=

d)e$ einen Srft(ing3fcf>riftfteHer im 2lngefidjt eine$ fo auf$er=

orbentticben Erfolges fcietleicbt nicfyt ganj mit Unrecht befcfy(ei=

cfyen würbe— benn SSerfaffer glaubt benfelben anbern 9Komen=

ten, als feinem eigenen SSerbienfte juftreiben ju muffen, —
fonbern ein anbere3 unb über jebe perföntidje ©ejie^ung fidfy

erfjebenbeS @efüf)I ift e$, welches ftd) im 2tngeftcfyte jenes (Srfofc

ge$ in ben 5Sorbergrunb feiner innern Betrachtungen brängt.

©iefeS ©efüfyl bejiefyt ficf> auf baS SJJetfwürbige unb Slu^erge-

wöfynticfye in ben geiftigen (Strömungen ber 3eit, in welker wir

leben. 3lnfcfyeinenb in ein ©tabium ber Uebermübung ober

<£rf(fy(affung eingetreten unb unfähig ber ehemaligen lebhaften

Parteinahme für bie großen Sntereffen ber Slufftarung, birgt



biefe $eit unter ifyrer füllen Oberfläche bennod) eine innere

93etocgung ber ©eifter, toetcfye, toenn aud) toenig fid)tbar für ben

oberflächlichen 23eobad)ter, bocfy an Siefe unb Sfod^altigfeit

feiner anbern nadjftefyen bürfte.

fragen toir nacft ben eigentlichen Urfad)en biefer Setoegung,

fo glauben toir mit 9tedjt eine ber Ijerfcorftedfyenbften in bem

©nfluffe finben ju bürfen, beleben feit einer Steige fcon -Sauren

bie rafefy fidfy enttoidelnben 9?aturtMffenfcfyaften auf baS geiftige

Seben ausüben. 3)iefe (Sintmrhtng ift jtoar langfam unb ge=

räufdjloS, aber um fo nachhaltiger unb unir>tberfte^ltrf)er. 3)urd)

ifyre großartigen Sntbecfungen unb (Srfinbungen fyaben biefe

äöiffenfcfyaften bem 33üd ber (Sinjelnen unb ber Völler ganj

neue, umfaffenbe unb foSmopolitifdje ©efidjtSpunfte eröffnet;

burefy ifjre auf baS Sljatfädfytidje gerichtete gorfdjung fyaben fie

baS 3)enlen gelungen, aus ben nebelhaften unb unfruchtbaren

Legionen fpeculatifcer Träumerei auf ben SWarft beS SebenS

unb ber SBirftidbleit Ijerabjufteigen, unb fyaben burd) ifyre ganje,

jeber 2trt fcen SlutoritätSglauben unb geiftiger Unfreiheit fehtb=

lidje Stiftung bie 2Öett in eine 23ercegung öerfefct, bereu legte

3Jefu(tate ebenfo überrafdjenbe als erfreutidje fein werben.

9?ac^ biefen einleitenben äüorten glaubt ber 53erfaffer bem

Sefer gegenüber einer (Sntfdjulbigung ju bebürfen, ttenn er eS

im golgenben unternimmt, auf einige berjenigen öffentlichen

Angriffe unb ^Beurteilungen ju antworten, toetdje feiner ©djrift

feit bem (Srfcfyeinen ber erften Sluflage berfelben ju Sfyeit ge=

toorben finb. SBeniger aus eigenen unb inneren, als met)r aus

äußeren antrieben unternimmt er eine Söiberlegung unb 3^r

rücftoeifung fcon Singriffen, t^elc^e nur baju gebient fyaben, fei-

ner fubjectifcen Ueberjeugung bie 9Jtac^tlofigfeit feiner bisherigen

pjjilofopfyifdjen unb tfyeologifd^en ©egner nod) mefyr als fcorfyer

ju entfyüßen. Sin einige untoefenttidje Sleußerlicfyfeiten , einige

fd)einbare Söiberfprüdje, Unebenheiten ber gorm ober beS

©ebanfenS fid? anltammernb glaubten biefe ©egner 3lnfid)ten

unb Folgerungen tt)iberlegen ober entfräftigen ju fönnen, bereu

eigentlicher innerer Sern itjnen enttoeber aus Sftangef an toiffen-

fdjaftlidjer ©nfiebt unoerftänblid) ober ifyren Singriffen ganj

unjugängtid) ift. 2öir Ratten um fo toeniger nötfyig gehabt,

unfer bisheriges <Stillfd)tüeigen ju brechen als toir in ber 23orrebe

jur erften Stuflage biefer Sdjrift auSbrüdlid) erllärt fyaben, baß
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irir nur fckfye Eingriffe ju beadrten gefonnen feien, treibe jidj

mit uns auf ben ©oben ber SQpatfactyen imb ber (Sttqririe fcege=

ben trürten. .Heiner unferer ®egner bat biefeö bis jefct mfudn;
toir baten nur bic (ängft befannten Lebensarten bet pt)ilcfcpbi=

feiert Untuitfamfeit, be$ religicfen Fanatismus ober entlich bet

atttäglicbften Unreiffenfyeit unt Xenffauibeit abermals gebort.

SBetui irtr ta&er tenned1

* jenen 33orfa$ biermit aufgeben unt

ju einer Selbftoertljeibignng fdjreiten, fo veranlagt uns bajn

aufger rem bringenben Sßunfdje unfere* 3Serfeger$ f)auptfäd)üd)

tie Lücfficbt auf ten anter Srtoarten fo groß cjettertenen Um=
fang unferes 2eferfreife3, beffen größerem Steile e§ fcieüeicbt

nidu fo# trie ben in jene (Streitfragen iriffenfchaftlid) @inge=

treibten, gegeben ift, ba& 23ai;re x?on bem galten auf ben

erften 2(nb(icf ju unterfcfyeiben. 3)te Sftiperftänbniffe, H?e(d}en

unfere Seurtbeiler jum £ljeil anheimgefallen finb, fmb fo jaM=

reidj unt grünbüdj, taf; fie bic (Segenfritif auf$ 9?ad)brütfücbfte

berausfertern. SRodj mefyr aber gefc&iefyt biefe§ burd? bie rofye

unt erbitterte äßattier, mit tteldier ein SJjeil jener bie ©renjen

ter erlaubten föcitif toeü überfebreitenben Angriffe gemaebt

murre, gtoar fofl man ter tfritif gegenüber feine Smffintlieb=

feit jeigen. Sine fclcbe, mag fie in ter Ba&z ncd) fo ernft

unt einfdmeitent fem, mufj unt imrt fieb jeter Scbrtftfteüer

gefallen (offen, ilber Derjenige Jen, in trelcben ein Jbeil

unferer iSeurtbeiler cerfallen ift, gebort nid)t mehr in ba$

SSereidj ter ertaubten flritif, fonbem auf jene ©ierbanf, ren

reeller §err Sari @n$tott 'in feinen llnterbaltun^en am
häuslichen öerte triebt. 2em gegenüber erfebeint *Bertbeibi=

gung oft) eine balbe -ftetfyirebr.

S)ie Angriffe nun, melcbe bem SScrfgffer tte 8feroffentIi=

ebung feiner 2cbru: in ter pnbfiafKföeq SBeÜ gn 23e^e ge-

bracht bar, unt fo ;ab(reid>, bafj berfelte nicht baran beutet

fann, auf jeten tiefer angriffe jn antmerten. 2Bir teerten

and nur mit einten ter bereerftecbentfien befdjäftigen.

£3tr überleben ratet ^unaebft tie niaafU'cfen tenunciater:=

feben änälaffnngett, melcbe tas unter ter Leitung tes öerrn

Stattrfarrers un: @eifUi^en 9?at$€ 2?eta ©eber in $ranf=

x. 2Ä. ftebente granf furter Katljrolifdje A;rcben =

för. 26, 2. ':'
ttoibmet ::.:, feirei: fie unfere

SdjrifJ mit Sßerf
:l

:::. I:e traurige ©ern^ml
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toeldje fid) ber Setter biefeS SfatteS als einer ber eycentrifdtften

xtltramontanen SSorfämpfer erworben fyat, erlaubt eine foldje

•Kicfytbeadjtung. ®afyer nur foviel bem Sefer jur Stad^rtc^t, baß

baS granffurter Satlj. Sircfyenblatt feinen §aß gegen bie mo=
berne unb jum Sfyeil von uns vertretene Sfticfytung ber 9?atur=

tmffenfd)aften fotüett treibt, um von „eigenen Paragraphen ber

äftatefij= unb §a(SgericfytSorbmmg" ju reben, tt>eld^e gegen bte

Vertreter jener ^idjtung in Stnioenbung gefegt ju derben ver=

bienten. ©aS ^ublifunt möge fid) barauS eine Seljre nehmen,

treffen biefe Ferren fctfyig fein tonnten, ttenn ein trauriges

©cfyidfal ifynett eine nod) größere unb unmittelbarere ©etvatt

in Rauben geben feilte, ate fie bereits befigen. Sener fctuttrte-

fenbe $a% mit tteldbem religiöfer Fanatismus einft bie voran=

jdjreitenbe 2Biffenfd)aft verfolgte, toürbe von feuern unb fyefti=

ger aufleben, unb bie Autobafe'S ber 3nquifition unb alte jene

©räuet, mit toeldien raffinirter 3^fotiSmuS bie Sftenfd^eit ge=

peinigt fyat, toürben toieberfebren muffen, um ben mittelafter=

ticken ©elüften biefer tfyeologifcfyen §a(Sabfdjneiber ©enüge ju

tfyitn. SBenben totr uns von biefen getnben, bei toelcben eine

ewftltdje Söiberlegung verfdjtoenbet tvare, ju einem anbem
©egner.

®ie 21(1 gemeine 3 e itung ift befanntfid) über 2WeS in

ber SBelt unb fpejiell über überirbifdje Angelegenheiten nodj

ettvaS genauer, als ber liebe Herrgott felbft, unterrichtet, ©o
fonnte eS uns nid)t erftaunen, baß fie uns mit §ülfe tfyreS

anonymen gelehrten iöeridjterftatterS in ber Beilage vom
21. 2luguft 1855 in einem mit ber Ueberfdfyrift: „^fyilofopljie

unb äftatertaliSmuS" verfefyenen 2luffa£ ber (Sfyre einer Änt=

frort tvürbigte, tveldje uns unb baS ^ublifum über bie Unl)alt=

barfeit unferer Anfielen unb über baS vollkommene Unredjt

aufftärt, mit toetdjem toir ber fpeculatioen ^Inlofopfjie unfere

Abneigung erflärt fyaben. 25er 33ertrf)terftatter finbet unfere

©dfyrift jtoar an ftdj unbebeutenb, aber bod) als ein 3 ei* e^ ^er

3eit beadjtenStoertb. 3n ber £f>at befreist ber Son unb bie

Ausführlichen, mit freier unfer §err SRetapfybftfer von uns

rebet, frie frenig tr>ct)l eS ifjm im ttngeficfyt ber von uns jum

£l>eil mitvertretenen realiftifdben ßeittenbenj ift, unb frie fefyr

ifyn vielleicht bie gurdbt peinigt, eS möge ber Sßertfy fetner ofme

3toeifel bereits für ©ommcr= unb 2Binter=©emefter voöftänbig
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aufgearbeiteten pfyilcfopfyifdfyen ^pcfte unter biefer Jenbens Sftotfy

leiben. Sie flehten fyötyrnen £fjrone, ton bereu £)i3fye fyerab

biefe Ferren fciSljer gettofynt toaren, ttjre pfyifofopfyifd;en 9?ebel=

btlber t>or ben Slugen be3 erftaunten
v

}3ubtihnn§ fcorbeijufüfiren

unb ifyrem 3e ^ta^er iebeSmat t>or$ufd)reiben, tote e3 über ©ott

unb äöelt ju beuten fyaht, fangen an ju saufen unb brofyen

tnefleicbt ben Sinfturj. Sein Söunber alfo, ba$ ifyre ton @taat§=

toegen ba^u prtoilegirten Söefifeer jene§ 9io%ef<f>ret anftimmen,

toe(cfye3 überall gehört totrb, tt>o e§ fid) um Seben ober 23eft£

fyanbett!

Unfer SBcric^terftatter ift nun felbftterftänblicb ntdjt bloß

toeit flüger unb unterrichteter, afö toir, er ift aucb flüger, als

Offenbarung, Religion unb alle pf)i(ofopl)ifd)en Styfteme fcor

ifym, in toelcfyen er fängft übertounbene ©tanbpunfte erbtieft unb

toeldfye naefy it)tn unb jufolge ber bekannten unb naifcen Sogif ber

@d>ulpf)itofopf)en nur ba.ju gebient fyaben muffen, ber neueften

Sntbecfung ber ^f)i(ofopt)ie ben 33oben ju bereiten. 2)iefe neuefte

Sntbedung nun — man fyöre unb ftaune unb 5Ögere nid)t, fcor

biefem legten Erjeugniß moberner SßeiSfyeit ben §ut ju jie^en

— beftefyt „in einem felbftbeimtßten, aUburcbbringenben ©otte",

in toelcfyem ber 93erid)terftatter „ben ©runb für bie S^atfacfyen

ber Diaturunb ber ©efebiebte finbet.'' gür tijn fyat „bie neuere

•ßfyifofopfyie bargetfyan, baß Qtit unb 9taum bie gönnen finb,

in foeldjen ba§ ibeale SBefen be§ ©eifteS ftdj äußert unb realU

firt, fo üa]$ ityc ©ott felber ntdjt als raum= uni> jettloS, fonbern

als ber 9faum= unb Qdt^tfyttöt unb ©rfüßenbe gilt." 2öenn

biefe 3 bie Ouinteffenj ber neueren ^fntcfopfyie ift, fo ttürb ge=

rciß D&emanb, ben bie erhabene Unfcerftänbltdjfett foldjer ben

pljtlofopljtfdjen ©tanbpimft be£ legten ©ommerfemefterS reprä-

fentirenben trafen nicfyt $u beglüden ober ju taufd)en im

Staute ift, einen B^eifel an bem 9ied)te liegen, mit toeld^em

totr un3 gegen bie fpecutatifce ©djtüärmeret unferer -ßfyilofopljett

au§ge(affen fyaben. Selbftbetoußtfein — 2ltlburcbbringung —
9tealifirung be§ ibealen 2Befen§ beS @eifte3 — 9taum= unb

3eit=©e£ung unb örfüHung — in ber £(jat 33kt auf einmal

für einen ©ott, trelcber, toie e3 febeint, md)t bloß bem 23ebürf=

niß ber ^bilofopfjen, fonbern aud) bem ber Geologen genügen

foK! 9JJag bie $f)i(ofo^ie fortfahren, in biefer SBeife ben

©runb für &te Jfyatfacben ber 9fatur unb ©efduebte ju fueben
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ober, nne fie glaubt, ju finben — bie 9?aturforfdfyung toirb fid?

nie verfugt füllen, ifyr auf folgen Srrfaljrten ju folgen.

infolge fcem 33erid)terftatter bleibt ba$ erfte für un3 unfer

©ebanfe, unfer ©elbftbetoufttfein, ba$ Cogito ergo sum. £rau=

rig, baß ber Vertreter be£ mobernften ©tanbpunfte$ in ber

^ifofopfjie genötigt ift, ftd) auf einen ebenfo nid)t§fagenben,

a(3 veralteten logifcfren ©eiltänjerfprung ju berufen, toie ifyn

ba§ Cogito ergo sum (-3cfy benle, bafyer bin idj) barftellt! 3)a$

,,-3d) benfe" fe£t baS ,,3d) bin" bereite vorauf; beim tter nid)t

ift, ber benft and) nicfyt. Sllfo fönnte man ungefähr ebenfo toafyr

unb ebenfo tieffinnig fagen; 3)er £nmb htüt; bafjer ift ber §unb.

3)a£ mit folgen SBortfpielen nicfyt§ gewonnen unb nicfyt§ jer=

ftört toirb, muß aucfy ber einfache SSerftanb einfefyen. — 25aß

aber ba3 ©elbftbetoußtfein ober bie (Srfennung be§ 3cfy ntdfyt$

2lbfohtte3, nichts UeberfinnlicfyeS, nidjt§ UebewatürlidjeS ift,

toie bie fpiritualiftifdje ^itofopfyie gegenüber ber materialiftW

fcben Behauptet, fonbern ettoa3 burd)au§ 9Mative§, auf fenfua=

tiftifcbem unt) objectivem 2Bege (2rtt>orbene§, läßt ficfy au3 ber

(Snttoideluug be3 finblidjen @eifte§, tvefcfyer langfam unb aü=

mälig unb erft nad) einer langen Sfteilje' von Erfahrungen jum

SSetoußtfein feinet 3d), feiner ^erfönlicbfeit gelangt, leidjt nad)=

toeifen. (©iefye ba§ Sattel über bie angeborenen Sbeen.) 2lud>

ba% £l)ier fyat ein 3d) unb ein Selbftbetoußtfein. Dttemanb

aber benft baran, biefeS 53etoußtfein für ettoa§ IbfoluteS ober

gar @ottlid)e§ anzugeben.

23ejüg(id> be§ 33erl)ättmffe3 von ©eift unb Materie glaubt

un$ 23erid)terftatter toiberlegen ju tonnen, inbem er fid) an bie

UnerllärliÄfeit ber inneren Vorgänge jene^ 55erfyättniffe3

fyält. ©r fyat un$ hierüber ofyne Steife! nicfyt ober nur feijr

flüchtig gelefen; er f)ätte fonft finben muffen, baß toir nirgenbS

behauptet Reiben, eine foldje (Srflärung geben ju fönnen. %lux

fyin unb lieber tourbe von un§ ber 2?erfud) gemalt, einige

5Inbeutungen für ba3 93erftänbni£ ber inneren äftögticbfeit

leneS äkrfyaltniffeS ju liefern, dagegen lauft ber Sem unferer

Behauptungen auf bie ^Regelmäßigkeit unb 5Rotl)toenbigfeit be$

3ufammenfyange§ von ©eift uno Materie, fotvie auf ifyre Un=

jertrennlid)feit — Behauptungen, toeld^e torir betoiefen ju

fyaben glauben. 2Ber gegen bie bort angeführten Sfyatfadjen mit

©etoatt biinb fein null, bem ift nid)t ju Reifen. — 23erid)ter^
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ftattev fämpft gegen äßinbmiifylen, int>em er lieber ben befann=

ten $ogt'fd?en 2lu3fprud) über baS Skrljältnifj fcon ©el)irn unb

Seele an ben paaren fyerbeijiefjt. £>aben mir bod? ein befonbe=

reS Kapitel gegen jenen 2?ergleid) gefd)rieben!

2litd) über bte Kräfte nnb Urfad)en, bnrd) toekbe ber belebte

Organismus entfielt, t)at ber Sorrefponbent ber 2ltlgem. gä-
tung feine befonberen, fcon ber 2lnfd)auungSn:eife ber 9^atur=

tüiffenfdjaften abtoeid^enben 2lnfid)teu. Gr meint, nod) fein

sJJaturforfcber Ijabe nad^urceifen fcerntodjt, toie burd) blof^e

mecfyanifcfye, pfytyftfatifcfye nnb d)emifd)e Kräfte ettoa ein Sluge ge=

bilbet toerben fßnne. 3n ber Zfyat fyat biefen nu^lofen 33erfud)

aud) nod) gar fein 9?aturforfd;er gemalt, toetl ein fofdjer toofyl

niemals einem fc grünblicben SJJißterftänbniß über bte ätfetfyobe

ber sJ?aturfcrfd)ung, tüte ber Sorrefponbent, unterliegen toürbe.

®er SKaturforfdjer toeist nur — nnb biefeS jnr dmbenj —
nad), baß eS außer ben pl^fifalifcben, cbemifcben unb medjani=

fcfyen Kräften feine anberen Kräfte in ber 9?atur gibt, unb fol=

gert barauS ben unumftcßlidjen Schluß, baß aud) bte OrganiS=

men burcfy jene Kräfte erjeugt unb gebilbet fein muffen. 2Bie

biefe 33ilbung jebeSmal im (Sinjelnen fcor fid) gegangen ift ober

üor ficfy gefyt, begreift bte äöiffenfdiaft juv gtit mx j« einem

fleinen Steile unb tütrt> eS feinem ganjen Umfange nad) t>iel=

leicht niemals begreifen ; aber b a
ft

eS fo ift, barüber fyegt fie

feinen 3tteifel. — Um nun aber einmal bei beS £>erm Sorre=

fpenbenten Segriffen ju bleiben, raelcfyer ofyne 3^ e ^fe ^ meint, eS

fei unbenfbar ober unmöglich, ba$ mccfyanifdje, pfytyfifalifdje ober

d)emifd)e Kräfte ein 2luge bilben, fo mtfdjten voix il)n fragen,

toer benn nad) feiner 2lnftd)t baS Singe gebilbet ijabe, toenn biefe

nid)t? Sie SebenSfraft ift unanrufbar; fie ift tDtffenfd>aftltcf>

tobt. 2llfo fann ber (Sorrefponbent nur antworten : £er fe(bft=

betoußte, allburdjbringenbe ©ott f)at eS gebilbet. 2Bir antttor=

ten mit einer jtoeiten Srage naefy demjenigen, ber jenen (Sott

gebilbet f)at. 2tnttoort: (Snttoeber — er fjat fid) felbft gebilbet,

ober — er ift eftig. SBenn fid£> aber ein fo ootlfommeneS SBefen,

toie @ott, felbft gebilbet fyat, toarum foK ftcö benn nicfyt einmal

ein fo unfcoHfommeneS, tüte bie Söelt, bamit ein Organismus,

bamit ein 2luge, fcon felbft gebilbet fyaben fönnen? 9t
x

ennt man
aber ©ott etoig, fo ift bieS nur eine Uebertragung für bte

©tüigfeit ber SÖelt, treibe felbftfcerftänblid) jebeS urfäd)tid;e
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'ißrincip au$ffließt ober unnötig mad>t. 2l[fo: Quod erat

demonstrandum : S)tc -Watur mit ifjren medfyanifdfyen, pljtyfifa=

lifdjen unb djemifdjen Gräften ift bie Stfbnerm be$ Organa
mu^. — 3)a3 ©udfyen ber ^fjtfofopljen nad) einer Urf acfye ber

SBcIt ift gteidfybebeutenb mit bem SSefteigen einer enblofen Setter,

tvobei bie §rage nad) ber Urfadje ber Urfadje bie (Srreidmng

eines legten önbjiete3 unmöglich madjt.

2ßa3 unfer Sorrefponbent fonft nod) in ungeorbneter

SBetfe über ba3 33erf)ä(tnij3 ber neueren s
J>f)ifofopIjie jum ©pU

rituati§mu§ eitierfeitS unb jum 9WateriaIi$mu$ anbererfeitS

Derbringt, entging, tote mir olme ©cbaam geftefyen, unferem tie-

feren ^erftänbniß. Dime 3^eifel btftyt ba$ „©ebanfenpltrum"

be$ SBericfyterftatterS (um feinen eigenen 2lu§brucf ju gebraut

djen) eine anbere unb feiner organifirte 23efd)affenfyeit, a(3 ba§

unfere, xotldjt e§ bemfetben mögücfy macfyt, einen trüben ©a£
von ^ilofopfyifcfyem 9Jtyftici3mu3 jurüd^ubeljatten, tvefdjen mir
genötigt toaren, burefy bie gröberen äftafcfyen unferer ©ef)irn=

fafern fyhiburcfyjulaffen.

Söeil mir enbticfy mit Sfiatfad^en belegt fyaben, baft fein

qualitativer, fenbern nur ein quantitativer Ünterfdfyieb

jtmfdben 2ftenfdjen= unb Stfyierfeele beftefyt — eine <Bad)t
f
tveldje

ebenfo unbeftreitbar, als einfad), natürlich unb leidet $u begrei-

fen ift, unb über meldte unter unterrichteten beuten faum

eine 9J?einung3verfd)iebenf)eit beftefjt — behauptet ber 23erid)t=

erftatter ber Slögemeinen
(3e^un 8^ täx proftamirten bie 33ru =

taüfirung Der 2Äenf djfyeit. 2Benn jefct Siner bafyer fäme

unb fagen tvürbe : „2Beil ber Ofen fd)tvarj ift, ift ber (gfel ein

bümmeS STfyter" — fo tvürbe biefe SBefyanptung ungefähr ebenfo

großen ©djarffimt verraten, ate biejenige unfereS ®egner£.

3n bem Kampfe mit folgen geberfyelben fommen tvir un3 faum

anberS vor, a(3 tvären tvir auf einer ®on=Quirotiabe begriffen.

Sefjren roir bafyer lieber um unb laffen mir bie Slttgemeine

Leitung fortfahren, ifyre altffuge $rofefforen= unb Satfjeber-

tveiSfyeit unter aHerfyocfyften -Privilegien über ©entfdjlanb $u

verbreiten! —
Sin anberer Sftann fd)n)ingt vom füllen geuer be$ ,/f)äu§=

liefert £erbe$" fyer feine ungefäfyrüdje Sause gegen wt$. 3^ar

tvirb Sttemcmb, ber un§ gelefen fyat, einen 3wcifcl baran fyegen,

baß unfere ©cfyrift nid>t auf eine Unterhaltung am fyäu3=
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lieben £ er t berechnet ift; aber bennodj fennte e* üd> öerr

Sari ©ufefoto nidu reriagen, unfer „&raft= unt ©toff-£ttfc=

nentbum", reie er e* ju nennen beliebt, rer bau gcrnm bei

Bratpfannen unt Saffeefannen ab^uurtheilen. Siebe tfarl

®u$fott>'£ Unterhaltungen am bäu*ltd^en £ert, ?ir. 57, 1855,

„Anregungen."; 3n fclcber ©efeHfdjafi beult er mit einer pbilc-

fcpbifdum Üiichtuna anbinten ju fennen, reelle ibm ali'erting*

rem Stancpunfte beS bäu*Ud^en £erte* au* febr titanen=

Bart rerfemmen nutzte. 2?efanntlich bat £err ©liefere tie

Sd^reingen feine* beduliegenten ©eniuä twcäf ben 2?allau

reiffenfd>aftlicf)er 2?iltung niemals gelähmt, unt "Daemant rrürte

e* ibm taber übel genommen baten, reenn er feine „Anregung

gen" innerhalb te* befcheitenen, ihnen natürlichen geiftigen &t=

udu*freife* gehalten unt feine ©ebanten über „jhrafi unt

Stcff" für ücb bebalten härte, älter fein mutiger (Ehrtet}

treibt ihn rreiter unt la%t ibn femifduu äßeife ba$ Jttanenthum,

reelcbe* er Mampfen reiü, an feiner (tärfften Seite anpaefen.

33erfaffer tenft nidu rar an, öerrn ©ufcfoto, reelcber tie arme,

halbierte ,Ä'eben*fraft" gegen feine Singriffe in 3dm£ jn neb=

men Ü6 berufen fühlt, befi laberen über tie Unhaltbarfeit tiefe*

feit lange tureb beffere unt unterriduetere Beute, al* er felbft,

au* ter SBiffenfdjaft entfernten Begriff* ;u belebten: er rcill

ibn nur in feinem eigenen 3ntereffe taran erinnern, tan ter

etelber^ige lOJutb, mit reellem fid) biet ter „häusliche £ert"

einer Untertrüdten annimmt, riefe*mal nidu mit Befcnnen-
beit gepaart ift. SSerai temnacb £err ®ufe|oto gegen unfer

Jitanentbum bemerft, bafj Jreimüthtgfeit jtoa| ja leben ui, taf;

ater „iDcuth unt 2?efennenbeit gepaart fein muffe," fe begreifen

nur nicht, rearum er tiefe reeife Sebre Per allen Dingen nidu

bei (ich felbft in Anroentung gefegt bat! bellte terfelbe fid>

tie iDcühe nehmen, ein ober jtoei Semefter fang ta* ilutiterium

te* ^btlcfephen ter allgemeinen 3^ Iurt 3 um e 'ne 5ßerfou \u

permehren unt ihm einige feiner fpeculatitoeu xtunftftü eichen rem
„9iaum unt geh fegenren unt eminenten ©otte" ablaufchen,

fe trürte er, reenn er rrieter in ben Jaü femmen feilte, mit

unferem Jttanenthum anbinten 31t reellen, ten bau* liehen

UnPerftant reenigften* mit unhandlicher ilnrerftänt-
I i cf> f e i t 3U paaren tröffen, 83iS tahin aber bleibe er in ter

barmteferen Sphäre feiner „örreägungen" unt benutze feine
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3U lernen, ftatt bei beren Srtttf eine mulmige Unbefonnenfyeit

an ben Sag ju legen. Stuf biefe Söetfe toirb eS fcietteid)t bem

93erfaffer ber „bitter fcom ©eifte" nad) nnb nad) gelingen, ficfy

loon bem ©eifte, toetdjer bie moberne iftaturforfdjung befeelt,

einige ^Begriffe anzueignen. —
2ln §erm ®u£fotr> fcfytieften ttir feinen ehemaligen greunb

nnb Mitarbeiter im literarifdjen äßeinberg, £>errn So tf gang
Menget in (Stuttgart an, beffen altersgraues, in ber Sftotlj ber

legten 3af)re toieberauferftanbeneS £iteraturblatt (9ft\ 65,

3af>rg. 1855) einen äfynlidjen Sreuyug, rote bie „Untergattung

gen am fjäuStidfyen §>erb," gegen uns unb gegen bie §>tybra beS

Materialismus eröffnet. „Sitte Siebe roftet nidfyt." ©o aud?

l>ter! %laä) langer geinbfdjaft führen bie $fabe ifyrer umge=

lehrten 9ftcfytungen ben tt>etlanb granjofenfreffer unb großen

9?ationatbemagogen unb ben ehemals Stnfüljrer beS jungen

2)eutfd)tant> vor ben 2Bäßen beS ton ifynen bekämpften Mate=
rtaliSmuS lieber auf ben nämlidfyen SlngriffSplan. Möge biefe

fcböne @intrad)t nid)t lieber geftört werben!

£rot3 feiner umgebrefyten Ueberjeugungen ift £>errn Men=
jel'S Manier unb fein Vergnügen am ©dampfen bodb nod)

ganj baffetbe geblieben, toie sor breißig ober jtuanjig 3afyren.

Mit bekannter £uft am Drbinären unb SluffaKenben ergebt er

fidf> in 2(uSbrücfen , trne „aügemeinfte SlaSpfyemie", „eines ge=

btlbeten Mannet mitrmrbigfter, ja fdjofelfter Jon", „unnobel",

„gemein", „ber Menfd) ein 2lffenfot)n, eine jur Seftiatität abge=

richtete Maf^ine, ein SSiefyautomat", „gemeinfte (Smpirie",

„35erberbnij3 unferer 3ugenb fcor ber 9?eife" unb StelmtidfyeS.

©o toenig aud) fotdfye 2IuSbrüde „eines gebitbeten Mannes
tuürbig" finb, fo toenig fonnten fie itnS bocb bei§errn Menjet
2öunber nehmen, ba man bei if)m derartiges unb toeit 2lerge-

reS längft getoöfynt ift. gaft in jeber Sftätytung ber 'publiciftif

gibt eS einige Seute, tr>eld)e ficfy burd) langjährige unb anbauerabe

Ungezogenheit eine 9lrt fcon MaSfenfreifyeit ertoorben traben; fie

fcerfäumen nidfyt, biefetbe bei jeber ©elegenfjeit ju gebrauten.

2öir begreifen übrigens £>errn MenjePS 3orn gegen unfer

Sud) um fo weniger, als er t>on uns behauptet, baj3 toir „nidjt

einen einjigen neuen unb eigenen ©ebanfen vorbringen," fonbern

nur „bie bekannten ©ä£e älterer unb neuerer Materiatiften
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nacfygefcfyrieben" fyätten. 2iefynlidfyen ^Behauptungen ftnb tvir

aud) an anbern Orten begegnet, ©o tüirft un$ bie ©pener'fdje

3ettnng „93emäd)tigung frember ©ebanfen unb gorfcbungen"

nnb 9Jfangel an eigenen 3been vor. 2Benn biefeS in ber ifyat

fo tft — unb nur ftnb gar nicfyt fo füljn, von mt$ bebauten

ju motten, tütr fönnten trgenb einen attgenteinen ©ebanfen vor=

bringen, ber nidfyt fdfyon einmal vor un3 gebacbt unb au8ge=

fproäen korben iväre — tvenn beut alfo fo iß, tvarum biefe

heftige unb $um £fieit maa^tofe Ereiferung, tvelcfye£>err 9)?en=

^el unb fo viele anbere feiner ®efinnung3genoffen gegen un$

an ben Sag legen? §at man benn biefe tvenig fürd)terttd)en

§einbe, bereu ©ä^e tvir abgetrieben fyaben, nid)t fc^ott längft

mit Jpülfc von £>errn Sftenjel unb ©enoffen tobt gemalt?
@3 ge^t unferen ©egnern biefe3mat, tvie jenem 9tetc6en in bei-

gäbet, in beffen SSorfaat nad)tlicfye Stftaufe ranbalirten, bi£ er

mit bem Knüppel im ©unfein bajtvifcfyenfufyr unb fein eigene^

Jafelfervice jerfdjmetterte. Sie SJforat ^ei^t bort: Öltnber
©iferfdfyabetnur. ©o aud? fyier! £)a$ ©efüfyt ifyrer £)fm=

macfyt gegen bie von uns Vorgebrachten SDjatfadfyen fyat unfere

©egner fo febr verblenbet, baß fie im ©unfein umf)erfd}lagen,

ofjne ju toiffen, tvofyin. (£$ verbrieft biefe sperren auf3

Steußerfte, t>a% tütr nidfyt fo unbefonnen tvaren, un$ allein auf

einen fo gefäfyrlidjen Sampfpla£ ju fragen, unb baß tvir ntcbt

verfäumt fyaben, unfere ^Behauptungen überall mit ben 2iu§=

fprücfyen namhafter naturtviffenfcfyaftlicfyer ober pfyitofopfyifcfyer

©dfyriftftelter älterer unb neuerer jjett ju belegen unb ju jeigen,

ba§ tvir mit unferen Slttfidjten ntd)t allein fteljen, fonbem nur

ein — vielleicht fd)toacbe§ — ©lieb einer ben pf)i(ofopf)ifdfyen

unb retigiöfen 9)tyftici3mu§ befämfcfenben geiftigen ^alanj:

bitben. — 2Ba$ bte £fyatfac6en unb $orfjungen betrifft, auf

baten ba§ ©ebäube unferer ^Uofopfyie rufyt, fo verftefyt e§ ftdfy

tvefjt von felbft, baß biefelben ntdjt von bem Slutor fyergefteftt

fein formen
; fie finb ba3 Söerf einer Qaljrfyunberte alten, müf)=

famen Sirbett einer jafyllofen Sftenge ber beften unb nüdjteroften

©eifter. ®em gegenüber mögen unfere ©egner ein tvenig be=

benfen, baß nidfyt tvir bie SBett erfunben fyaben unb ba^er audfy

nicbt für ba§ veranttvortlid) ftnb, tvaS bei einer nüd)ternen 33e=

tradjtung ber £f)atfacfyen ber Statur unb ®efcbid)te ftdj jebem,

tvenn aud) burd) ba§ 23etoußtfein feiner göttlichen Seftimmung
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nod) fo Ijodjnäfigen menfd)lidjen Snbimbnnm fcor bie Stufen

brangt @efallen £errn SKenjel jene Jfyatfad?en, treibe er

felbft al§ fold)e nid)t ablängnen ju tollen ober ju fönnen fd)eint,

nid)t, fo redete er barüber mit feinem ©djcpfer, nid)t mit nns!

Senn toir nnn fenadj in bem 3nl)alt nnfereS 23nd)e3 felbft

leinen redeten ©rnnb für £errn SÄenjeT^ große (Srbitternng

jn ftnben im ©tanbe waren, fo gibt nn§ fcieHeid)t ein Süd nad)

einer anbern ©eite l)in einiget 8td)t hierüber. 3)er Singang

ber 9KenjeTfd)en 3lnjeige nnferer ©cfyrift lä^t ficb fo üemefy=

men : „SiefeS 33ndj, mit fcfyr Diel Sftilje, ja mit einem getoiffen

„pomabigen 33ef)agen" nnb nnfaglidjer ©elbftgenügfamfeit ge=

fdjrieben, verbirgt hinter feiner pf)legmatifd?en ^fjtyfiognomie

bodj ben leibenfcfyaftlidjften nnb giftigften £>aß gegen ba£ ßljrU

ftentfynm." Stlfo bie 5Rnf)e, mit ber wir getrieben l>aben, toar

eS, toa% §errn äÄenjel'S ©alle fo tief erregt fyat. Sr ftnbet

e3 empörenb, bog 2lnbere nid)t mit ebenfofciel leibenfdfyafttidjer

Ungejogen^eit fdjreiben, als er felbft. -ön ber Jliat fdjreibt man
mit folcfyer Sinfye in ber Sefyanblnng fo fcfytoieriger Probleme

nnr in bem 23etonßtfem, ba£ man oljne 33omrtf)eiI nnb anf

©rnnb fcon £fyatfad)en bie äBatjrljeit jn fndjen bemüht ift.

2Ba3 nnfern angeblichen §a$ gegen ba3 ßljriftentljnm anbe=

trifft, fo fann baranf nnr ertoibert werben, baß fcon bem 8e§=

tern in nnferer ©cfyrift nirgenb§ bie Siebe ift.
—

2tnf etwa$ fyöfyer trabenbem Stoffe, al$ bie bereite @enann=

ten, galoppirt ein §err £., Sorrefponbent ber berliner
National jeitnng (9?r. 401, 1855), einher, $txx £., p&U
lo]opij feinet 3eicfyen§, Beginnt feine ^olemif mit ber (Station

ber alten gried)ifcfyen SJtytfye fcom Syion, welker, an ber £afel

ber ©ötter fpeifenb, in %khz für -3nno entbrannte nnb jnr

©träfe bafür in bie Unterwelt gefd^lenbert wnrbe— nnb fdjeint

ofyne B^f^/ ^enn ^ir ^n nicf)t nnredjt fcerftanben fyaben,

bamtt fagen jn wollen, baß ba3 le£te 5Rätl)fel ber 233elt nnb

be$ SebenS ein unlösbares, nnb ba£ ba£ beginnen, baffelbe

löfen ju wollen, ein allju fcermeffeneS fei. 3n ber Sfyat legt

ber Sorrefponbent unferen befdjeibenen ©tnbien einen mel $u

fyoljen Sßertl) bei, wenn er glaubt, wir Dermaßen un3, bie 2o=

fnng biefeS 9?ätf)fet3 gefnnben jn Ijaben. 3)aß wir baffelbe für

ein an ftcfy unlö^bare^ galten, tonrbe fogar an einer ©teile

unferer ©d)rift (ftefye ba^ Äa^itel über perfönlic^e gortbauer)
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ausbrüdlidfy au3gefprod)en. Seine ^fyilofopfyic fann weniger,

als bie unfrige, Don ber ßinbilbung befeelt fein, „bie i>od^fte

Sßaljrfjeit in ifyre 2lrme gefdjloffen ju traben" (9lu3brud ber

Sttattenaljettung). 2lber lönnte ein Vernünftiger au& jener Un=
IcSltdjfeit be3 legten Stattete folgern tooQen, baß bie pfyUo=

fopfyifdfye Unterfudjuug be3 SDafein^, fotoeit fie ber empirifdfyen

(Srfenntniß jugängtid) ift, aufzugeben fei?

2£ie ber Sorrefponbent ber allgemeinen ßeitung, macfyt fidj

auefy §err % feinen Singriff fefyr leidbt, inbem er bie £>anpttf)eile

unferer Unterfudfyungen überbringt nnb un3 fogteidfy an ber

Unerflärlidfyfeit be3 SBerfyättniffeS fcon ©eift nnb Materie, fcon

©etytrn unb ©eele anpaeft. 2Bir behaupten fo toemg, tme 9ln*

bere, biefe (Srftämng gefunben jn ijaben nnb ijaben nnr burd)

Sfyatfacfyen — nnb -ftiemanb toirb biefe entfraften fönnen —
nad)jutr>eifen öerfudjt, baß ©eift nnb Sftaterie ebenfo nnjer=

trennttd) nnb einanber mit eben föld)er Sftotfytoenbigfeit bebüt=

genb finb, tt>ie traft nnb Stoff.

®aß tmr im ©taube finb, ©eift nnb 93? aterie begriffttd)

t>on einanber jn trennen, ja einanber gegenüber jn fegen, betoeift

and) niebt ba$ ©eringfte gegen bie Sßirflicfyfeit ober 2^atfäd)Iidj=

feit jene§ SSerijäftniffeg an fid). 35er SBergteid) organifdjer
mit mecfyanifdjer Sliatigfeit, toeldfyen £>err 5£. „leidfytfütnig"

n.
f.

t». nennt, ttmrbe t)on un3 au§brüdlicfy als nnr ber 2Baf)r=

fyeit natjelommenb be^eic^net. -3m Slngefidfyt fctcfyer 9)Hßfcerftänb=

niffe tb/itt e§ un§ in ber Stiat leib, baß toir überhaupt an einigen

©teilen unferer ©djrtft e3 fcerfud^t Ijaben, Slnbentungen für ba3

äkrftänbniß ber inneren 3)?öglid)feit jenes 23erfyättniffe8 jtmfcfyen

©eift nnb Sftaterte jn geben. 2Bir Ratten uns nnfere Aufgabe

leichter machen nnb einfach fagen follen: ©o ift bie ©adje!

(Srflärt fie, toie il;r toollt! 2öenn £err %. beffere 2Öort=

bejeidjnungen für bie ©arftettung jenes, feinem inneren Sßefen

nad) junt größten Jfyeil ttunberbaren unb unerllärlid^en S3er=

fyaltniffeS lennt, afö tmr, fo mag er fie ber toiffenSburftigen

Sßelt jurn Seften geben; toir werben alSbann fefyen, ob „(5on=

fufion unb Unflarfyett, *ßlum$jett unb Unreife ber 33egrtff$=

beftimmnngen" metjr bei ben materialiftifd)en ober mefyr bei ben

^f)ilofo^ifd)en ©ialeftifern ju £>aufe finb.

3)er „geübte SDialcftifer" nimmt e3 un3 übel, baß tmr bie

9lu3brüde „ibeal", „immateriell" u.
f.

tu. gebrauchen, unb nennt

5Bürf)ner, itraft unb ©toff. 7. 9(ufl. II
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uns ,,©aut unter ben ^ropfjeten". Srcjj feiner gelehrten ptnto=

fopljifcfyen 33itbung Ijat uns §>err % enttüeber nicfyt üerftanben

ober toitl unS nid)t üerftefyen. @r jetge uns irgenb eine Stelle

unferer ©cfyrtft, an tüetd^er tüir bie „3bee" geläugnet fjaben.

2ßir läugnen nur ifyren Urfprung aus einer anbern , als ber

ftnnticfyen Söelt, — eine ©adfye freilid), mit ber einem £fyeil

unferer beutfcfyen ®d)ut^t>tlo|op£)ie ber 33oben unter ben §üfjett

toeggejogen tüirb. (Sbenfotoenig fyaben tüir irgenbtüo unfere

©tattbpunfte fotocit üerlaffen , um über bie ibealen ober 3Ser=

nunfteigenfduften beS menfdfytidjen ©eifteS abzuurteilen, unb

tüir begreifen in ber STfyat titelt, töte eS ber Unüerftanb fo toeit

treiben famt, ben Siefultatcn unb Slnftc^ten ber 9?aturforfcfyung

eine
f. g. Saugnung beS ©eifteS unterjufdfyieben. ®aS S)afein

beS tljierifcfyen unb menfdjlidjen ©eifteS unb ber @efe£e, naefy

benen er operirt, ift fo gut ein natürlich factum, tüte jebeS

anbere natürliche SDafein. Ob nun ber äftenfd) als ein ^ßrobuet

ber 9Zatur ober eines felbftfdjityferifdjen SöiHenS, ob ber

Sftenfcfyengeift als ein s}5robuct ftoffltd>er Som^le^e ober als

etwas fetbftftänbigeS angefeljen tüirb, ift für bie ^Beurteilung beS

SBefenS, ber (Sigenfcfyaften, ber ©efege biefeS ©eifteS jum größten

Steile gleichgültig.

3)em Segriffe beS Organismus finb tüir rttdjt, tote uns

§err %. fcortüirft, überall gefliffentlidj aus bem äöege gegangen,

fonbern tüir Ijaben i^n unter bem Sapitel „SebenSfraft", baS

§err SE. meHetcfyt überfragen tyat, unb — tüte tüir glauben—
fyintanglicfy abgeljanbett. 5)ort, fotüie aud) in ben Kapiteln

„ßtoeefmäßigfeit" unb „Urjeugung" tourbe gejeigt, baß bie

organifdjen ©attungSt^en ju ifyrer (grflärung nicfyt ber 9ln=

naljme eines übernatürlichen, üorauSgebilbeten @ebanfen=

©djema'S bebürfen, fonbern baß fie ein ^robuet aus ber alt=

mäligen, tangfamen, unbewußten Arbeit ber 9Jatur fetber finb.

2)em uneingeweihten SSItcf fdbeint ein fold^er Vorgang im 2ln=

gefielt ber tüunberbaren organifdjen 93ilbungen, toeldje uns

umgeben, unmöglich 216er baS 9luge beS gorfdjerS bringt

burd) enblofe 3e^räume unb geleitet t)on bem ginger ber

fpredjenbften Sfyatfadjen rüdtüärtS unb überfielt , tote ftd) ein

organifdjeS ©lieb langfam aus bem anbern entwickelte unb

felbft nod? fyeute jtt entwickln fortfährt.

3)er Vorwurf, als fdjtenen tüir bie ^^ilofo^te nur üom
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^orenfagen ju lernten, fonnte uns belegen nicfyt berühren,

tuet! toir auf benfefben jum SSorauS gefaßt fein mußten unt>

gefaßt traten. 3)aß bie fpeculatifce $f)ilofopl)ie tfyren Angreifern

gegenüber ben beregten 33ortourf nicfyt fyaren toürbe, toar jum
33orau3 ftar; er toirb nodfy unjäfyligemale fcon i^r als unfcfyäb-

tidje Sßaffe gegen ifjre naturtotffenfcfyaftticfyen ©egner gebraucht

toerben. Sticht ber SSerfaffer ift e$, toelcfyer bie abftracten tyfo
lofopfyen befämpft; bie £tit felbft ift es, treidle ifynen fämpfenb

gegenübertritt, unb eine allgemeine Abneigung gegen jebe Art

ni^t4u*aftifAer $l)itofopf)ie f)at ficf> aller nüchternen ©eifter

bemächtigt. 3ebe nur J>aibtx>eg^ brauchbare geiftige Kraft tmrft

ficf> auf bie empirifcfyen SBiffenfd^aften ber 9?atur unb ©efdjicfyte

unb fceracfytet ben pfyilofopfytfdfyen ^rafenfram. — 3)aß ber

pfytfofopfyifdje 3beali$mu§ ebenfalls nad) ber ©etoinnung fcon

5tf)atfad)en ftrebt, tüte un3 §err X. belehrt, beftreiten toir nidjt;

aber ber Unterfcfyieb ^toifcfyen it)m unb ber empirifdjen ^i(o=

foppte liegt in ber Art unb SBeife ber Senugung berfetben.

3)ort werben bie 2^atfacfyen in ein aprioriftifd)e§ ©Aftern etn=

gelängt, tt>ie in ein $roftufte3bett, unb bienen nur al$ §olie

für bie ©ebanfenfprünge ber§errn ©fyftematifer; Ijier fcerfäljrt

man umgefefjrt. 2)ie abftracte ^tjilofopljie benutzt irgenb einen

atigemeinen Segriff, ben fie felbft aber niemals auf einem an-

bern a(§ empirifd^en Söege gewinnen tonnte, um t>on biefem

fünfte au$ iljr pf)ifüfo^ifcfye§ ©ebäube au3 ©ebanfen, ftatt

au§ SEtjatfadfyen aufJuristen ; bie empirifc^e ^fyilofopfyie bagegen

fucbt föntet ate möglich jebe einzelne i^rer Folgerungen au3 ben

£i>atfad)en felbft ju jiefyen. 3)iefer tiefgebenbe ©egenfag jtoi=

feiert ©mpirie unb Abftraction, jfoifcfyen Beobachtung unb ©pe=

culation ift fo alt, ttie ba$ menfcfy(id)e ®enfen felbft, unb bie

©efcfyicfyte jeber 2Biffenfd)aft, namentlich ber 9faturtoiffenfcfyaften,

jeigt bie t>erfd)iebenen ^ßfyafen biefeS immertoä^renb auf - unb

abtoogenben Kampfes, toobei bie SD^arfftetne ber großen ^oxU
fcfyrittSperioben jebeSmal burefy ba3 Aufleben ber tfyatfäd)lid)en

gorfcfyung unb bie (Sntfernung üon ber fid) felbft genügenben

©pecutation bejetcfynet finb. ^iiemanb, ber Augen im Kopfe

t)at, fann jtoeifelfyaft barüber fein, auf toeld&er fcon beiben

©eiten unfere $tit fte^t. — 2Bte übrigens bie National -

l
e i tu n g, toelcfye fcor einigen Sauren burdj eine Steige glänjenber

Auffeile nicfyt baS SBenigfte ba$u beigetragen fyat, ben ©lauben
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an bie £>egeFfd?e 2Beltconftruction ju erffüttern, fyeute ba$u

fömmt, bie Regelet gegen un§ in ©dfyu£ ju nehmen, fonnte un$

nidbt Kar werben. — 2)aft toir enblicfy gegen jene 9Irt fcon ^l)ito=

fo$)ie ju gelbe gebogen finb, toelcfye eigentlid) triebet empirifcfye,

nodfy abflracte ^fyitofopfyie ift , fonbem nnr hinter einem gelebrt

flingenben Äaubertoälfcfy ifyren beinahe fcollftänbtgen Sftanget

an Segriffen ober ©ebanlen ju verbergen nnb ftcfy bem Sluge

be3 Uneingeweihten jn entjie^en fucfyt, toirb jeber Serftänbige

Billigen.

3ule£t fyilft fid) bie ;Kational$eitung lieber mit bem „legten

^ätfyfel", tx>elc^e^ lein Secirmeffer, fein äftilroflop n.
f.

tr. ju

löfen vermöge. 3)iefe immertoälirenbe Berufung auf ba$ le£te

8fcatljfel ift un$ fcfymeidfyettiaft, »eil fie jeigt, ttfle toeit unfre

©egner jurücfjutoeidjen genötigt finb. —
SJiit tfyeolcgifdjer öycentricität tritt un3 bie allgemeine

fitrdjenjettung (SWr. 130 unb fgg., 1855) entgegen. 2Ba3

fie im (Singange i|re3 langatmigen, burcfy brei Hummern fid£>

erftrecfenben Srtüete über bie allgemeinen unb namentlich mo=

rauften (Sonfequenjen unferer pfyi(ofopf)ifdfyen Siidfytung ä la

$hxbolf SBagner vorbringt, laffen toir unberührt, ba folcfye 9to=

bomontaben, gleid) ben SBagner'fdjen, fttfy felbft rieten, lieber^

bem finb toir in leiner SEBctfc gefonnen, un3 moralifcfy für 2llle§

ba$}enige t>eranttr>ortltc^ mackn ju laffen, toa3 ettoa fcon ©in=

jelnen ober aud) fcon ganjen ©deuten als allgemeine Sonfequenj

au3 unferen auf Jliatfacfyen berufyenben Unterfucfeungen gejogen

werben wollte. 3)afj un$ bie Sirdjenjeitung bejügtidfy ber

grucfyttöbtung nicfyt richtig fcerftanben fyat, wirb iljr fcielleidfyt

tnjwifdfyen au§ ber jweiten Auflage unferer ©cfyrift beuttid) ge=

worben fein.

2Benn un$ bie Sirdjenjeitung, toelcfte ifyre 2Biberlegung mit

ber naiven Semerlung einleitet, man muffe „frei unb offen be=

fennen, baß man ficfy fcor unfrer ©djrtft ntdjt fürchte", mit

Slnfüfyrung unfrer eignen Steuerung ju
f
plagen glaubt, wor=

nad) fiel) ber Segriff „Steig" fdfywer mit unfern enblicfyen 3Ser=

ftanfceSfräften ju vertragen fdfyeine, fo fefyen wir un3 genötigt,

fie bagegen ju fragen, ob fiefy ber Segriff eine$ Anfanges, eines

©efdfyaffenWerbenS ber 2Belt, auf welchem bie religiöfe 2ße(t=

anfcfyauung bafirt, beffer mit jenen SSerftanbe^lräften begreifen

läßt? (SineS ift un$ fo wenig fcorfteöbar, tote ba$ Rubere.
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Unfer Denfen gcfcf>tel>t in SKcmm unb £ät unb ift ofyne abfolute

^Begriffe; beSroegen fönnen toir un§ in ber 33orfteltung nid)t

fcon biefen ©djranfett emancipiren. Um fo mefyr tft e§ an)u=

erfennen, üa}i bie 2Biffenfd*aft auf emptrtfdjem ffiege jnr 5Kn=

erfemtung be3 @nb^ nnb geittofen ber äßelt mit Siotijroeirtngtett

Einleitet, ©erabe gierte beruht jum Ztjtil ber Sern nnferer

SBemeiSfüljrung, tt)e(dj>e bartfyut, baß nnr unfer enbttdbeS

Genien jur Slnnafyme einer Urfacbe ber SBcIt 93eran(affung

gegeben tyat.

2öte anbre unfrei* ©egner, liebt e3 auefy ber Referent ber

Sitdjettjettwtg, mebrfadj auf etnjelne buttfte ober febeinbar fidj

tr>iberf)?red>enbe fünfte in unferen 2lnfd)auungen unb ®röa=

rungen fyin^utoeifen, als ob bamit ber Sern biefer
sJtnfdjau=

ungen felbft ju Richte gemalt würbe. 2öo n>äre ber 9Wann,

ober too fßmtte er fein, au3 beffen Sopf mit Ginemmate

eine in alten Steifen flare unb tollfommene Darlegung über

bie 3ufartttneitf>cmge natürlichen 2)afeut$, fotoett baffelbe nnferer

pbilofopfytfdjen Srfermtmß jugängltcfy tft, entfprange! SBir

Ijaben uns in unfern ©tobten , fcon benen toix niemals r>orau$=

gefegt fyatten, Daß fie ein fo großes 2luffefyen erregen würben,

unb t>on benen nur in ber SSorrebe jur erften 2luf(age au$=

brüdüd) erftärt fyaben, baß fie niebt auf ben tarnen euteS ©ty =

ftemS Slnfpruct) nutzten, nur bemübt, einige allgemeine pfyilo-

fopfyifdj-e SRefuItate auSemanberjulegen, toetcfye ftd? un§ au3

einer t>orurtfyeit$(ofen unb auf moberne 9Jaturfemitmffe baftrten,

pfyitofopfyifcben 3?aturbetrad>tung mit 9?otfyft>enbigfeit $u ergeben

fd)ienen. 2ln Denjenigen, belebe e3 fcerfueben roollten, barauS

ein in fidj felbft fd>(ußfäfyige3 Softem ju madjen, tofttbe e3 fein,

bie Süden unb Unfceßfommentjeiten biefer ober anberer ©tubien

ju ergänzen ober anzufüllen. — Ueberfyaupt legt Referent bei

tiefen ^intoetfungen mitunter eine fo Doöfomntene Unbefannt=

fd>aft mit naturhnffenfcfeaftlt&en fingen an ben Jag, baß feine

JWiß-oerftättbntffe mefyr it)m, als un3 jugefdjrieben werben

muffen. @§ fonnte un§ bafyer aud) ntebt im ©eringften toun=

tern, ba§ er unfre Sefyauptung, ber SWenfdj öerbanfe fein ®a=
fein einem ©erfcorgang au3 ber böberen Jljterroeft, „aben=

teuerfid)" finbet. 3Daß bie (Sntfteljung be$ 9Renfdjen auf gar

feine anbere SBeife cor ftcb geben tonnte, a(§ in golge einer

feteben (Sntnritfefang au% ber ibm ^unäAft ftebenben Jbtertoelt,
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fann au3 allgemeinen natnrn>iffenfd)aftlid)en ©rünben faum

bejrceifelt toerben, toenn nn§ and) bie inneren Skrfyältniffe eines

folgen $organg§ nod) fo nnbefannt ftnb.

2ßa$ bie Äird^enseitung natürlich fcefenberS Ijer&orljebt nnb

Betont, ift ba3 in jüngfter 3eit f° unenblicfy fyäuftg befpro=

djene nnb erörterte SBerfyättnift ber ntobernen Statur?

anfcfyauung ju ©lauben nnb Religion, lieber SBiffen

nnb ©lauben füllen toir un§ nicfyt veranlaßt, un3 ijier weiter

ju verbreiten. 2öir fjaben fd)on in ber erften, nodfy mefjr in ber

jrceiten Auflage unferer ©dferift gefucfyt, uns bem religiöfen

©lauben gegenüber anf einen möglid)ft inbifferenten nnb neu-

tralen ©tanbpnnft jn ftetten nnb tterben biefeS immer mefyr ju

tl?un fcerfud)en. Sftag Qeber glauben, fofciel nnb fotrett ifym

gntbünft! „lieber ben ©tauben", fagt 23irdfyott>, „läßt jtdj

tr>iffenfdbaftlid) ttic^t regten; benn bie 2&iffenfdbaft nnb ber

©tanben fließen fid^> au$." — dagegen bürften ftd) unfere

Ideologen fefyr täufdjen, ttenn fie Religion überhaupt für

unvereinbar mit einer anf 9?aturfenntntß bafirten ^ilofo^ifd?en

Ueberjengung galten nnb biefe§ jtoar au§ feinem anbern ©rnnbe,

als toeil fie fidfy feit lange getoöfynt fyaben, ifyre Religion nnb

fördbe atö ibentifdfy mit Religion nnb Kirche überhaupt an-

jufefyen. £)aß and) efyne jene fupranatualiftifdfyen 2lnnafymen,

gegen toeldje bie moberne Sftaturanfdbauung feinblid) verfahrt,

eine Religion mcglid) ift, bereift ba§ SBcifpiel be3 3}ubbl?i$ =

ntu^ (ftefye $>a$ Kapitel über perfönltdje gortbauer) nidfyt nur,

fcnbern ba§ aller 3?aturreligionen überhaupt. 35ieHeicf>t nrirb

bie Religion ber 3ufunft, ton ber man }e£t foviet reben

Ijört, toieber eine mefyr naturatiftifd)e fein, in ber ba£

^rincip ber Humanität ba$ ber gurdjt nnb be§ SigeratufceS

verbrängen toirb. „2Bamt", rnft ©eorg gorfter au3, „feirb

e3 bod) einmal baljin fommen , ba% SDtatfdjeit einfefyen lernen,

bie Quelle ber ebetften, erfyabenften ^anblnngen, beren tiur

fäfyig fein fönnen, fyabe nidfyt3 mit ben Gegriffen jn tfyun, bie

totr un§ Dorn lieben §errgott nnb vom Seben nach bem Jobe

nnb von bem ©eifterreidje madfyen?"

•ön nnferen 2lnficftten über bie 3*vedmäf;igf eit in ber

•Katur glanbt uns bie girdfyenjeitung einen SBiberfprud) nad)=

getüiefen ju fyaben, inbem fie barem erinnert, baß tvir babei balb

von9?ot|tvenbigfeit, balb von3ufaM reben, nnb annimmt,
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baß fid) biefe betten nid)t mit einanber vertragen. -3n ber

Sfyat nun aber ift nid)t3 leichter, als nad)jutoeifen, baß bei ber

Sntftefyung ber 9?aturfcrper biefe beiben SWomente gleid) =

jeitig in SBirffamfeit getreten fein muffen. ®a$ innere

iffiefen foldjer SBerfyältniffe toirb un$ fretlicfy faum jemals flar

toerben; um fo flarer ift bie £fyatfad)e an fid).

2öenn bie Sirebenjeitung meint, unfere neuere -pfytfofcpfyie

fyabe ben ®egenfa£ jnnfdjen „9Jatürticfy" unb „Uebernatürlid)"

übernmnben, fo beruht biefe SÄeinung auf einer mefyr als natoen.

äSorftellungStoeife, über bereu Srrigfeit fie ficfy fcielleicfyt burd)

ben $f)itofo^f)en ber allgemeinen 3 e^UIt9 belehren laffcn fann.

2Benn biefer bie (Srftärung be3 3)afein§ in einem :pf)ilofopf)ifcfyen

„felbftbettmßten, aUburdjbringenben ©otte" ftnbet, fo finbet fie

bagegen bie $ircfyen^eitung in bem „©tauben an ben lebenbigen

©ott, ber in 3efu Sfyrifto 9Jfenfc^ n>arb unb bie 2öelt mit fid)

fetber fcerföfynte." S)a§ ift jtoar nidfyt pf)ilofopl)ifcfy, aber ti)ec=

iogifd) gebadjt, unb bie Sir^enjeitung f)at ofyne B^eifd ka3

SSerbienft, für 2lEe, toeId>e ifyr in biefem ©tauben folgen, ben

@egenfa£ jtotfc^en „9?atürlicfy" unb „Uebernatürlid)" beffer, als

bie neuere ^t)ilofopl)ie, übernmnben ju fyaben.

3lm (Snbe ifyrer SluSfütjrungen bricht bie ßird>enjeitung in

eine 9^et£>e ber larmotyanteften , baS fyeftigfte innere ©cfylud^en

fcerratfyenben ©toßgebete aus , ttelcfye uns in einem fomifdjen

©egenfa^e ju Jener 3ufcerficfyt ju fielen fdienen, mit ber fie

weiter oben unfere Slnficfyten toibertegt ju fjaben glaubt. UnS

fiel babei baS fran}öfifd)e ©pricfytoort ein: „II n'y a que la

verite qui blesse." —
3n äfynlid)er Sßeife, tote bie berliner 9?ationalseitung,

fcfytägt fid) bie 2la eben er Leitung (fcom 19. 3uli 1855) mit

bem testen SRätfyfel ober mit ber „legten 2ßafyrfyeit" fyerum.

©ie behauptet , unfere 2lnfid)ten fönnten niemals unumftößlicfye

2öaf)rf)eiten derben, „toeil baS Ueberfinnlid)e nid)t erfaßt toer=

ben fann." ätber fjiermit ift ber Sern unferer ganjen 2ln=

fdfyauungStoeife angenommen unb jugegeben. Unfere ©egneiv

^fyilofo^en unb Geologen, behaupten, baS Ueberfinnlicfye er=

faßt ju fyaben, bie Sinen auf bem 3Bege ber 3)iateftif , bie 2ln=

bem auf bem beS ©laubenS ober ber Offenbarung. 2Bir

bagegen behaupten: Soweit menfcfylidjeS 3)enfen unb menfcblicfye

Äenntniffe reiben, fonnte nie ettraS UeberfinnlicbeS entbedt,
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erfaßt, gewußt werben , unb niemals wirb eS gefcfyefyen tonnen.

£)ieS ift ein notfywenbigeS allgemeines 9?efultat aus ben wiffen-

fdjaftlicben Erwerbungen ber mobernen 9?aturforfdmng. 2öaS

verlangt man weiter? (Steige werben, an tiefem fünfte an=

gefommen, fagen : Sine überfinnlicbe 2öett cjiftirt nid)t. Slnbere

werben fagen : 2ßtr fangen t>a an ju glauben, wo wir ju triffen

aufhören. — 2Bir felbft füllen uns nidjt t>erpfltd>tet
, hierin

irgenb einen f>erfcn(id;en 9£atfy ju erteilen; mag ficfc Seber mit

feinem ©ewiffen abfinben, wie er fann.

Um bie (ffifienj überfinnlid^er 3)inge ju beweifen , beruft

fidj bte Slad^ener 3 e '*ung einmal auf baS „©ewiffen", jum
3^eiten auf baS „£eben". 3)aS Seben aber ift nur feinem

legten ©runbe nadj, wie alles S)afein, unbegreiflid) , unb

was baS ©ewiffen angebt, fo glauben wir in bem Sapttet über

bie angeborenen 3been ben finntidjen Urfprung ber mora=

lifcfyen öbeen na^gewiefen ju fyaben. —
S)em frommen Sinter im granüfurter Slnjeiger,

Welker ftcf> unfertwegen jWetmat SnfertionSl'often gemalt fyat,

biene
r̂
ur 9?acfyrid)t, t>a% wir ben 33efud) feines angefünbigten

„SngeleinS" bis je£t nod) nid)t erhalten fyaben. —
2öaS bieVeränberungen betrifft, welche in ber ^weiten

unb britten Auflage unferer ©d?rift gemad)t würben, fo fyaben

wir baS Kapitel ber „äftenfdj'' geftrieben, weil eS uns einmal

nicfyt an ber ridbttgen ©teile ju fielen fdjien unb jum jweiten

3ufammen^änge unb ßonfequenjen berührte, bereu weitere 3Ser=

folgung unb öffentliche Vertretung unfern ©tubten aüju ferne

ju liegen fcfyien. Ebenfalls unter bem (enteren @efid)tspunfte

Würbe baS Kapitel „ber freie 2BiHe" in entfpred^enber SBeife

umgeftaltet. dagegen fyaben bie neuen Auflagen jaf)ireicfoe 3u=

fage, Ergänzungen unb 2lnfüf)rungen aus ben neueften, auf

unferen ©egenftanb 93ejug fyabenben ©d;riften erhalten.

(£§e wir fdaließen, feigen wir uns ju ber folgenben SSemer^

fung im 3ntereffe einer ©efbftredjtfertigung veranlaßt. Vietfad)

ift uns, felbft t>on ©otdjen, weldje unferen 2lnfid)ten ftdt> be=

freunbet jeigen, bie populäre Senbenj unferer ©d^rift fcer=

übelt worben. 3tt ber Xfyat würben wir einen folgen Vorwurf

für nid)t ganj ungerechtfertigt galten , wenn unfere ©d^rift eine

populäre £enbenj unb Gattung ber allgemeinsten 2lrt befäße.

®a§ fie aber biefe nid)t befi^t, fonbern nur für ein gebitbeteS
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^ublifum beregnet tft, muß 3eber jugeben, ber aud) nur barin

geblättert f>at. äWtt bem 2tu3brucf ,,allgemetnt>erftänb(id)e

®arfteßung" [eilte t>cn unferer Seite nur eine fofcfye 2)ar=

ftellung3ttctfe gemeint fein, weldje im ®egenfa£e ju jener £fyito=

fopfyifcben £unftfprad)e fteljt, beren unerträglicher 3argon fte

unfcerfcaulid) für Seben macfyt, ber nicfyt felbft pfytfofopfyifcfyer

£>arutye£ ift. 3)aß toir feine Suft Ratten, in unferer 9?id)tung

für biefe§ pfyilefopfyifcfye
s
$rieftertfyum ju fcfrreiben, fent>ern un3

an 2Iüe toanbten, beren 23ilbung3ftufe fte für eine Ueberlegung

ber fcon un3 angeregten fragen befähigt , toirb man , n>ie mir

benfen, begreiflich finben.

SD armftabt, SKitte Dctober 1855.

£)er SSerfaffer*



$oru)ott }\\x uierten Auflage.

£ie Uniutffenbcn freiten £ en einen £e§er,
ten fte nirt)t nnfceriegen fennen.

Campanella, Discorsi.

©ettbem SBerfaffer oor wenigen Sftonaten mit betn ©bluffe
feinet 33ortoorte§ jur britten Auflage feiner „Stubien" bie

geber au§ ber §anb legte — in ber vergeblichen Hoffnung,

nunmehr foenigftenS einen Slugenfelicf 9lufye üor aß' ben §ege=

reien unb 33erbäd)tigungen finben ju fönnen, toeldbe bemfetben

eine rücfljaltslofe Siebe jur 2Baf)t£)eit ju 233ege bringen mußte—
fyat fidj bie 3^^ feiner 9?ecenfenten, freunbtteber nnb feinbticfyer,

nnb ber balb offenen, balb fcerfteeften Angriffe auf feine ^erfon

ober Stiftung in einer SBeife vermehrt nnb fcermebrt fidj fort-

toäfyrenb, toekfye einer fo anfprud)3tofen ©Arift gegenüber faft

ofyne 23eifptet genannt toerben barf. 3Son Sag $u Sag fcfytüiüt

bie Literatur über Sraft nnb Stoff, Seib nnb Seele, ©eift unb-

Materie, ©tauben unb äöiffen, dlatux unb Offenbarung unb

fcertoanbte ®inger ftarfer an, unb auf beut SHfdje be3 SSerfafferS

Raufen fic£> Ärttifett, 33efpred)ungen, (Entgegnungen unb 2ßiber=

legungen aßer 2lrt in gorm oon blättern, 23rocbüren unb

^Bücfyem. Unter bem ©dm£e einer ben fcergilbtetften SrabU
tionen toieber juftrebenben reactionären 3^^ri^tun9 wetteifern

Gebern jeber ©attung unb 9ttd)tung miteinanber, ifyre <2pi£en

in irgenb einer SBeife gegen bie 2lnfid)ten be3 33erfaffer£ ofcer
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verrcanbte Stiftungen in 23en>egung ju fefcen, unb faum fann

man ettoaS in tiefen Jagen ©ebrudteS in bie £>anb nehmen,

iDorin man nid)t trgenb einer im donnerten bie Slnmaßungen

ber materiaüftifdjen 9Jaturforfcfyung jurütftoeifcnben ©timme
begegnet ober in ba3 grimmige 2Iuge eine§ begeifterten ©treiterS

blidt, ber mit Speer unb ©taugen au§gejogen ift, um ©taat

unb ©efetlfdjaft, SKorat unb ©itte, ©tauben unb beugten,

§mumel unb (Stoigtot au3 ben entfestigen §anben be§ natur=

pfyüofcpfyifd)en Unglauben^ ju retten. (Sine atigemeine 2Iufre=

gung tyat fiefy aller ängftlicfyen ©emittier bemächtigt, bie ficf>

mitunter irt ben feltfamften (S^ctamationen unb 23etoegungen

Swft macfyt, unb unfere gefammte offteieüe 2öiffenfd)aft in

(Sfyorrod unb Uniform fdjeint einen allgemeinen jäfyneftappernben

23u§* unb 23ettag angeorbnet ju fyaben, von toettem nur bie

mobernen SBütfjricfye, äöüfjter unb Reiften au§gefd)toffen

bleiben, ©elbft t>on jenen 9£ebnerbüf)nen fyerab, toetcfye nur

bem Sßorte ©otte$ getoeifjt fein follen, muß ficf> ber SSerfaffer

in feiner näcfyften S^ä^e gefallen taffen, burd) tfyeotogifcfye 93e=

rebtfamfeit commentirt unb tmberlegt ju »erben.

©o betaubenb aud) ein foId)e3 ©etöfe für 9Jiancfye fein mag,

fo tüenig ift e$ bod) geeignet, bie Uebertegung be§ fcerftanbtgen

unb bem ^Uofopfyifcben 33ett>xtgtfem feiner 3eit fcorangeeitten

9#anne§ ju fcertoirren über gefangen ju nehmen, ©ein 23licf

ergebt fid) über ba$ ©etümmel ber fämpfenben Parteien unb

erfennt, von einem fyöfyeren ©efidjtspmtfte au§, in ben @fcen=

tricitäten unb aßeS 3Jfaa§ überfd)reitenben SiuSbrüdfyen biefe§

©treiteS nach beiben ©eiten nur ben natürlidjen unb notf)=

toenbigen 2Iu3brucf ber maa^lofen ©egenfa£e überhaupt , von

benen unfere ßeit belegt tvirb — ©egenfäi^e, bereu genauere

33ejeid)nung toir unterlaffen, tveit iljr Sfyarafter 9?iemanben

»erborgen fein fann, ber bie focialen unb poütifcfyen 33erfyättnifje

ber ©egentvart aud) nur in ifyren attgemeinften Umriffen fennt.

©lüdticfyertteife erfreuten Jene fünftlicfy in'§ (Syrern getriebenen

@egenfä£e, fotoeit fie fid) auf toiffenfcbaftüdjen 33oben belegen,

bem 9luge be$ ©nfid)tigen nicfyt in jeber 9ßid)tung aU natür=

licfye ober ttnrftidje unb barum unvereinbare, unb au3 bem noefy

fo erbitterten unb vertoidetten Kampfe ber SWeinungen mu£
ein bteibenber ©etoinn a(§ enbüd)er ©ieger hervorgehen.

3um Jtjeil unter folgen ©efid)t§punften ,
jum Üfjeil mit
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9£üdfid>t auf bie äußere UuttnmltcMett glaubt fidj fcer SScrfaffer

einer in ähnlicher Seife, wie in ber Sorrebe jut dritten Auflage

feiner Schrift, auSgebefmten ^olemtf gegen feine Sßtberfadjer

biefeSmat biüigerweife entfcfctagen ju bürfen. @3 fyieße fid>

fcergeblid} bemühen, wellte berfelbe ben Serfudj machen, allen

auf feine Werfen ober 9?id)tung gejtelten Angriffen ober aueb

nur einem größern Steile berfetben gegenüberjutreten unb he
ganje biffige 3)ieute abjuwefjren, wefebe ibm aus jebem *ßreffen=

SBinfet entgegenfläfft. S)er geneigte Sefer möge e3 baljer ni6t

als ein 3 e <d)en ber Serjagtfyeit fcon (Seiten beS SerfafferS an^

feljen, wenn er in biefem britten Serwert einer im Serbaftniß

jur äftenge ber Singreifer nur geringen 2lnjal)l ftreitenber ober

wibertegenber 23emerfungen begegnet, bereu weitaus größter

Stbeil ebenbrein nur einem einigen äftanne gilt — einem

äftanne, bet feinen Angriff jwar nid)t gegen Den Serfaffer felbft,

aber bed) gegen teffen gan$e pfyilofopfytfcbe ^Kid)tung lehrte, unb

beffen fyerüerragenbe wiffenfcbaft(id)e Stellung , verbunben mit

bem allgemeinen unb geredeten Vertrauen , wetdjeS berfelbe in

ben engften unb weiteften greifen genießt, eine 9ä6tbeadbtung

feiner effent(id) ausgetretenen 2tnfid)ten untfyunlid) erfreuten

ließ. — Serfaffer t>alt ftcb ju einer fefd^en Slbfürjung feiner

Sertfyeibigung um fe mefyr für berechtigt, als er bereits baS

Serwert jur britten Auflage, unb, wie er glaubt in ausreichend

ber äöeife, baju benü£t Ijat, um feine allgemeinen StanDpunfte

feinen Angreifern gegenüber wenigftenS in ifyren §auptumriffen

ju präeifiren unb bereu jafylreicfye, fid) fort unb fort wieber-

belenbe3)ZiJ3^erftänbniffe jurüdjuweifen. gertwafjrenb fimpfen

unfere ©egner weit weniger gegen unfere SluSfübrutigen unb

Slnftdjten, als vielmehr gegen ifyre eigenen Sinbilbungen unb

gegen falfdje Sonfecjuenjen, welche fie aus unferen ©ebanfen iin^

2(nfd)auungen gejogen Ijaben ober gejegen $u fyaben torgeben—
eine Sattif, todiK jwar ebenfo seräcbtlid) als abgenutzt ift,

aber benned) bei ber großen Stenge , weld)e niefct felbft lefen

unb prüfen mag, feiten ibre äöirfung serfefytt. ©iüdtidverwetfe

nimmt baS gebilbete -ßublifum einen fe lebhaften Slnttjeil an

biefem Streite, baß Serfaffer mit ®runb Reffen barf, niebt

unge^ert fort unb fort ferbammt ju werben unb bä bem

vernünftigen Steile beffelben jum 2B:nigften eine 31nerfennung
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ber iviffenfcfyaftüdjen unb logifdjen 33ered)tigung feiner

©tanbpunfte ju ftnben.

3)ie SUtgemeine &titun$ >oom 24. unb 25. -Januar

1856 enthält einen „Vertrag Siebig' 3 über anorgamfcfye 9?atur

unb organifcfye§ Seben", treiben biefer Berühmte unb überaß

afö eine unferer erften naturtviffenfcfyaftfidfyen Autoritäten an=

gefefyene (Sfyemtfer im £)tfrfaal be§ cfyemifdfyen SabovatoviumS

in 93fünd)en gehalten ijat unb tvovin er jufotge bent 3Sevtd)t=

evjtattev ber 2lÜgem. 3e^utl9 ,fim @tok über bie bifettantifd)en

Slnmaßungen be§ 9WateriaÜ§mu§" gebrochen Ijaben foü. 2Bir

finb natürlich auger ©taube ju beurteilen, üb unb uttmetoett

ber 23erid)terftattev §errn von Sieb ig in bent, tvaS er Bei

jener ©efegenfyeit fagte, richtig verftanben ober begriffen I?at;

mx iviffen nur , ba§ eine angefefjene unb verbreitete ^eitfcfyrift

ben gehaltenen Vortrag in biefer äßetfe unb mit tiefen be=

ftimmten Söorten tviebergibt unb bajg §err von Siebig nir=

genb3 eine ©Härung in 23ejug auf biefe ©arftcüung feiner

ausgekrochenen 2lnftcfyten veröffentlicht f)at. (Sine feiere ftitt=

fcbtveigenbe 3ufttmmung ^ Sftcbner^ ju jener ^3ubüfation

berechtigt natürlich ben Sefer, ba$ ©jäfytte a(3 ba§ tvtrfticfy

Sfticfytige fjinjune^men unb e§ fo ju betrauten, a(3 feien bie

bargefteßten 2lnfid)ten unb Behauptungen bie eignen unb au=

tfyentifcfyen beSjenigen •Wannet, unter beffen tarnen fie pubüctrt

korben. 3n ber Zfyat fyaben benn auefy ba$ große ^ublifum

unb bie fiterartfcfye SBSelt ttid^t gefäumt, au3 jenen SBorten be3

berühmten 9J?anne3 ade Folgerungen ju jiefyen, t^elc^e ifynen

paffenb ober vorteilhaft fd)ienen, unb biefetben atö getvicfytige

Sßaffen gegen fotdje natu-vpljUofopIjtfdje 9?icfytungen ju benu^en,

rcetdje mit berjenigen be3 $evfaffev§ afynüd) ober vevtvanbt finb.

Freilief) tvurbe babei, tote immer in bergleidfyen fallen, fo tveit

über ba$ >$id t)inauSgefd)offen, ba£ ber größte %i)dl jener

Folgerungen bei einer genaueren Betrachtung fogleid) allen

2öertfy vertiert. Selbft in ber ©eftalt, in tte(cfyer er vorliegt,

enthält ber Vortrag faum ben jefynten Jljeil von bem, tra3

ortfyobojce ©fever in biefer ober jener Stiftung aföbalb frot)=

(odenb au$ bemfefben herzuleiten verftanben; ja er enthält niebt

einmal ba§, n>a« ber aKju fanguinifcfye 93erid)terftatter ber

SlUgem. 3*9- barin finbet, b. I;. einen Stampf gegen ben natur=

imffenfcfyaftlicfyen 9J?ateriali§mu3 unb ade vertvanbten 9lnfdfyau=
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ungen. 2BaS ber fragliche Vortrag in ber Zfyat enthält, ift

nichts mefyr unt> nicfytS Weniger, als junädfyft eine, obenbrein in

gefdjraubten 5luSbrüden ficfy betoegenbe Styologte ber „?ebenS=

traft", unb jum 3*vetten einige furjc nnb in feiner Sßeife in baS

äBefen ber ©adfye einbringenbe Söcmerfungcn über baS $er-

bältniß von ©efytrn unb Seele, von benen toir fogleicfy jeigen

merben, baß fte aud) nid)t ben Sd)atten eines GintourfS gegen

bie von unS vorgebrachten Behauptungen begrünben. 2Ber nun

in biefen beiben 2luSeinanberfe£ungen eine ©fyrenrettung tijeo-

Iegifd\er ober $)itofopt)ifd)er Sßorurtfyeite gegenüber ber natur-

tviffenfdbaftltcben Siritif erbliden toitl, mag biefeS ju feinem

eignen Vergnügen immerhin tfyun; ber verftänbige K^ett beS

^ubtttonS bagegen tvtrb aus ben SBorten beS berühmten 9?atur=

forfdberS nicfyt mefyr fcbließen, als fidj vemünftigertoeife barauS

fdjlteßen läßt.

3unäd>ft alfo erflärt fidf> §err von £iebtg, von d)emt=

fd)en Stanfcpunften auSgefyenb, jum Slmvalt jenes oft befpro=

ebenen unb, tote toir bisher irrigertvetfe gebad)t Ratten, fyinlänglid>

fritifirten naturpt)ilofopfyifd)en 33egriffeS ber „SebenSf'raft"

ober einer „befonberen fjöfyeren, organifcfyen, in bem lebenbigen

Seibe tvirfenben Sraft", burd) tvetdbe bie 'Phänomene beS SebenS

felbftftänbig unb jum Stieil unabhängig von ben allgemeinen

9laturgefe£en erzeugt tverben fetten — unb beginnt ben pofemi-

fd)en Dfyeil feiner 9tefcc bamtt, baß er bie 2lnberS= ober Sttt=

gegengefe§t = Denfenben mit bem fdjmeicfyelfjaften Sottet von

„Dilettanten unb Spaziergängern auf bem ©ebtete ber 9?atur=

forfcfyung", [a von „äinbern in ter Srfenntniß ber ;Maturgefe£e"

belegt. ®S bünft uns ^flicfyt, vor allem Slnbern gegen eine

folcfye 2lrt ber ^olemil unfere Stimme ju ergeben. @S ift ht=

fannt, baß fein 35ortvurf in tviffenfcfyaftlid^en «Streitigkeiten

leidster ju machen ift unb belegen in ber Dfyat von erbitterten

unb gereisten ©egnem leidster unb häufiger gemalt tvirb, als

berjenige ber Umvtffenfyeit, beS Dilettantismus; aber eS ift

ani) befannt, baß auf bem ofyne bie bringenbfte -ftotl) f)erbei=

gezogenen ©ebraud) biefeS 55ortvurfS mit Siecht ein allgemeines

tviffenfd>aftticfyeS Obium rul;t. 2Ktt 9?ed^t — fagen toir; benn

bie perfönlidfye unb bequeme Statur biefeS SortvurfS läßt ben=

felben ebenfo leidet machen, als er mit berfetben £eid)tigfeit

jeben 5lugenblid jurüdgegeben tverben fann, unb fdjneibet natür^
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lid) jebe ernfte SDt^cuffion ober jebe ^erftänbigung fcon fcorn=

fyerein ab. 5Dtc äötffenfdjaft f)at eS nid)t mit ^erfonen, fonbcrn

mit ber ©acfye ju tfyun, unb toer einen folgen 23orn>urf gegen

tmffenfdjaftfid^e ©egner gebrannt, fefct fidfy einmal bem 33er=

backte an3, als fei eS ifym unmögtid), mit anbern als perfönticfyen

©rünben feinen ©egnern gegenüberjutreten, nnb jum 3we^en
ber ©efafyr, fcon biefen baffelbe als (Srtmberung ju fyören, toaS

er ifynen vorwerfen tooüte. 2luS biefen ©rünben totrb ein toabr=

fyaft ebelbenfenber nnb in fetner Söiffenfdjaft fyodjftefyenber Sftann

getmß üor 9?idfytS eine größere Abneigung feigen, als t>or ber

unnötigen ober leidfytfinnigen 3n=@cene=©e£nng eines folgen

33efämpfungSmittelS. 3a eS liegt in ber 9?atur ber <&a<$>t, baß

je fyöfyer nnb angefefyener bie roiffenfcfyaftlicfye Stellung ift, toeld^e

ein Sftantt einnimmt, nm fo bringenber bie Slnfforbernng für

benfetben erfdfyeint, jagtjaft in ber Slntoenbung jenes SÄittelS jn

fein, ba if)tn allein feine Stellung fdfyon in ben Singen beS

teiffenfdjaftlidjen, nod) weit meljr aber in benen beS großen

^ublifumS ein perfönlidjeS Uebergetoidjt über feine ©egner

fcerleifyt, baS er md)t mißbrauchen foDfte. @r toirb eS fcerfcfymafjen,

ein ©etmdjt in bie 28agfd>ale jn toerfen, baS eigentlich feines

ift nnb bennod} in ben $ugen beS in baS ®etail ber Streitfrage

Uneingeweihten fcfytoerer als jebeS anbere toiegt.

2BaS nun bie 'ißerfonen betrifft, gegen toeldfye jener SSortonrf

als gerietet angefefyen werben barf , fo fyofft ber 35erfaffer, eS

toerbe ifyn 9?iemanb für fo eitel Ratten, als fötttte er bei ber

3nrüdtoeifnng beffelben irgenbtoie fiefy felbft im 2luge fyaben.

SBenn aber tjierbei nott)toenbig an Scanner gebaut werben muß,

toie ÄarlS5ogt, 3acob Sftolefdjott nnb fo mele Rubere,

worunter §eroen ber Sötffenfdjaft, wetdje in jenen beiben fünften

anberer SJfeinnng finb, als §>err fcon Siebig, fo beweift beffen

2leußerung nnr nnb nichts heiter, als für ben fyofyen ©rab fcon

SSerbtenbung , bis ju welchem perfönlidfye ©ereijtfyeit ober mel=

leicht auefy fytypertro^ifdje ©elbftacfytung bie Uebertegnng felbft

beS beften nnb fcerbienteften SftanneS gefangen nehmen fonnen.

— 2BaS junäcfyft bie „SebenSfraft" betrifft, fo würbe eS bem
SSerfaffer, fyätte biefe Antwort über einen größeren 9£aum jn

verfügen, als ifyr Wirflid) ju ©ebote ftefyt, ein wafyreS Vergnügen

gewährt fyaben, §err fcon Siebig unb bem „unwiffenben nnb

leichtgläubigen ^ublifum" (2luSbrud £errn Don Siebig'S,
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Sltlg. 3tg., 1856, SRr. 25) eine Heine ^lumenlefe au$ ben

©Triften unfercr beften, moternften unb angefefyenften ^fytyfio^

logen unb Slerjte über bie „SekttSfraft" fcorjulegen, au$ welcher

ex nnb ba3 :)3ubti£um ftd> tüo^I ofyne ©djtmerigfeit überzeugen

würben, tt>ie einftinunig fcerfterfenb X>a$ Urteil biefev „äinber

in ber Srfenntniß ber 9?aturgefe£e" über jenen Segriff lautet.

„£>er alte SBitaliSnmS", fagt ber berühmte 23 irdfy oft (gegen-

wärtig tüof)t unfer angefefyenfter mebicinifcfyer ©dmftfteüer) in

einem foeben erfcfyienenen 9luffa£: 2ltter unb neuer Dua-
lismus (2lrd)b für patt)cl. 2lnatomie unb ^3£)t;ftoIogie unb für

Kuttfcfye äftebicin, IX. 23anb, 1. unb 2. §eft), „finbet feinen

äftittefyunft in ber Setjre t>on ber SebenSfraft. ©erabe biefe

&f)re ift in £)eutfd)tanb burd) eine lange Steige fo jerfe^enber

Sritifen Ijinburcfy gegangen , taft fie faft au$ bem SMunbe ber

©elefyrten fcerfdfytounben ift, e3 müßte benn fein, baß einer ober

ber anbere fidj nod) ba8 Vergnügen mad)te, ifyr einen legten

©nabenftoß ju t^erfe^en." Unb fd)on im -Safyre 1848 )ai) fid)

SDuboiS 9?etymonb in feinem berühmten 23ucfye: Unter=

fucfyungen über tl;ierifd)e ßleftricität sc. ju ber folgenben @r=

Härung berechtigt: „diejenigen, welche fie aufregt ju erhalten

ftreben, toeldje bie 3rrlet)re fcon ber £eben3fraft prebigen,

unter melcfc er gor m, toetcfter tauf cfyenben 33er fteibung

e3 and} fei (!!), fo(d)e Söpfe finb, mögen fie fid) beffen für

t>erftd)ert galten, niemals bis an bie ©renjen ifyreS £enfen3

fcorgebrungen." Unb an einer anbem ©teile feinet foeben

citirten 2luffa£e3 füfyrt 23ird)otü fo fort: „benn nid)t eine

3'rrleljre, fonbern reiner purer Aberglauben ift biefe alte S^octrtn

fcon ber SebenSfraft, bie il)re SSertoanbtfcbaft mit ber £et)re »on

bem Seufel unb mit bem gorfd)en nad) bem ©tein ber 2Beifen

nid)t 31t serläugnen vermag/'*)

*) ßtoar famipft §r. *ßrof. $ird>oft in bemfelben ^luffai^ für bie

Beibehaltung be§ 2(u§brud3 MenSfraft als einer ben Elementar*

ftoffen nid^t inhärenten, fonbern mitgeteilten 23ett>ea,mtg§*

ridjtung, aber biefeS freiließ nur in einem ©inne, tteldjerfcon bemjeni*

gen, ben man bisher mit biefem 2ßorte ju fcerbhtben fid? gefrönt fyat,

nicfct nur burcfyaus fcerfdjieben , fonbern bemfelben gerabe^u entgegen*

gefegt ift. (Sr felbft fagt barüber a. a. £>., <Stitt 23, mit bürren

SBorten gotgenbes : „2tudj bon ber £ebenSfraft in bem me^anif^en
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£err t)cn Siebig glaubt fein $otum für bie SebenSfraft

Eon d)emifd)en @cfid>t$punften au3 begrünben ju fönnen.

@r überfielt batet, bafj nid>t Die S^ ernte allein e$ ift, roelcf)e

$ur SntfReibung tiefer grage competent fein fann, fonbern

baß l)ier $fytyfif unb üDtecfyantf ebenfo fefyr mitjureben fyaben,

unb ta% in letzter 3nftatt$ bie ©efammtentfcfyeibung allein ber

$r;t)fie{egte unb ber 9)?ebicin aufteilt. §err fcon Sie big ift ein

greger (iljemifer — cfyne ^rceifel! -®er sollte tiefet be=

ftreiten? Sein 9iuf reid)t über bie (Srbe, unb fein SSaterlanb

ift mit 9*ed>t ftolj auf it^n. £a aber gilt 5Dtann ntdjt 31 UeS
fein fann, fo toirb e3 Sftemanben in Srftaunen fe^en, ju t>er=

nehmen, baß §err t> on Siebig nicfyt ein ebenfe großer Pjtyftolog

al§ ßfyemifer ift, unb baß e3 fogar feljr unterrichtete Seute gibt,

tt?elcf)e §errn fcon Sieb ig tro£ ber großen unb unbeftreitbaren

SSerbienfte, bie fid) berfelbe um bie 2luf^)etlung ber cfyemifdjen

3SerI)ä(tniffe be§ StofftoecE)fet^ im ^flanjen= unb Sljierförper

erworben fyat, boefy auf biefem ©ebiete ber -iftaturforfcfyung

faum ]u etroae 2(nberem, als $u ben „^Dilettanten unb Spa,$ier=

gangern" $äl)(en. 6$ tfyut un£ leib, Jperrn fcon Sieb ig biefen

SScvfjalt macben ju muffen, aber e3 gab in biefem ?$atte feinen

anbern 3Beg, um „ba% unroiffenbe unb leichtgläubige ^ublifum"

einigermaßen in ben Staub j« fe£en, bie perfönlidje unb toiffen=

fcbaftlicbe Stellung §err oon Sieb ig '3 jn ber ^xage fcon ber

„Seben^fraft" au3 einigen allgemeinen @efid)t3punften fcerftefyen

unt reürtigen ju lernen. Xamit möge benn aud) bie £>aupt=

fache in btefem Jfyeile unferer -ßolemif getfyan fein; benn e$

roürte uns rief 31t toeit führen unb für ben bei SBeitem größten

Sinne, in bem td) fte auffaffe, bereifte id) utebt, baß fte fdjließlid? als

ber 2luebrud einer bestimmten ßufammenreirfung $>&tyfifalifd)er

unb ebemifeber Gräfte gebaeftt werben muß/' — 51U SBerfaffer,

angeregt bureb 9)£e 1 e
1_

cf> tt'8 Ülusfü^rungen, ben $lan $u feinem

Gerieben „Äraft unb Stoffe faßte, sfyne $u afynen, roelcbe Sdridfale

bemfeiben befccrfiefyen rrürben, fügte er mit einem inneren 2$iber=

ftreben ba3 Kapitel ,,£e6enöfraft" ein, roeil es i^m febien, als fei bie

Sacbe alljufe^r roiffenfcbaftlid) au3gemad)t, befannt unb felbft in irei*

teren Greifen tribial, als baß man ncd) einmal auf biefelbe ^urüd*
femtnen bürfe. 3U feinem niebt geringen (Erftaunen mußte er fidt> in*

^rieben überzeugen, baß er bie roiffenfcfyaftlicfyen Stanbpuufte feiner

3eitgencffen bamals fef>r überfcbät?t l?atte.

^u*ner , .Hraft unr Stcff. 7. %uft. III
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£fjeit unferer Sefer ein nidfyt fyinlänglid)e3 Sntereffe oux $er^

ftänbntß fyaben, trollten wir un§ an biefem Orte in bie <2pecia=

litäten biefer widrigen nnb fcerwidelten Srage, an tueld>er bereite

bie beften nnb tiefften ©eifter für nnb wiber gearbeitet fjaben,

eintaffen nnb ab ovo jeigen , au3 weiden ©rünben man fid)

genötigt gefeljen fyat, ben Segriff ber Seben^fraft au$ ber

SBiffenfdjaft ju verbannen, dagegen mögen wir bennod) ntdjt

t>erfäumen, ben Sefer anf einige nnb folcfye innere Sßtberfprüdje

nnb Mißgriffe in ber Sie big'feben 5lnfd)auung§weife fcon ber

SebenSfraft aufmerffam ju machen, weldhe berfelbe t^aijrfc^etnltd)

and) cljne £)etait=Senntniffe fcerftefyen nnb würbigen fann.

§err fcon Siebig fagt: „@§ ift flar, tüte bie ©onne: 3n bem
lebenbigen Seibe wirfen and) d)emifd)e Gräfte." 3)ann aber

beißt e3 im ©ingange be§ 2luffa£e3, ber in ber "pflanje fcor fid>

getjenbe -ßroceß fei „ein ©egenfag ber unorganifcfyen -ßroceffe";

ferner „im £)rgani§mu$ ber ^ftanje werteren Suft, 2Baffer,

©auerftoff nnb Äofytenfäure ifyren djemifd^en S^arafter"; ferner

„in bem lebenbigen Seibe beftetje eine Urfacbe, welche bie d)emi=

fdfyen nnb pi)t)ftfatifd)en firäfte ber 3)kterie beberrfdrt" ; ferner

„nnr mangelhafte Senntniß ber unerganifeben Kräfte fei ber

©runb, warum fcon maneben SDcännern bie ßpftenj einer be=

fonberen in ben organifdjen 3Befen wirfenben Äraft gelängnet

werbe , warum ben unorganifcfyen Gräften äöirfungen jn=

gefdjrieben werben, bie tfyrer 9iatur entgegengefegt finb, ibren

©efe^en wiberfprecfyen"; enblid): „Unter bem ©nfluß einer

nidjtdfyemifd^en Urfadfye wirfen in bem Organismus aud)

cfyemifdje Gräfte." Sind) wer fein 3ota fcon Sfyemie fcerftefyt,

wirb ntdjt begreifen, wie fid) foidf>e ^Behauptungen untereinanber

in einen vernünftigen ©inffang bringen laffen. 3n bem leben=

bigen Seibe fetten einmal dvemifdje Gräfte Wirten, bann wieber

einmal nid)t, nnb eine unbefannte „organifd)e, Ijitycre ffraft"

foH im Organismus gewiffermaßen ber Sluffefyer unb 3Berf=

metfter ber unter ifyr wirfenben unorganifeben Gräfte fein ! öS

gehört in ber Sfyat ein ftarter ©laube baju, um fid) ju einer

feigen 3)octrin ju befennen, unb e£ würbe intereffant fein $u

erfahren, wie ftd) Jperr von Siebig t>a3 ©enauere eines folgen

unmöglichen 25erf)ältmffeS t»orfteHt. Gntweter geborgt ber

Organismus ben ©efetjen ber ßfyemie ober er get)ord)t ifynen

nid)t ; aber baß er ifynen t> i er gel)ord)t, bort nidjt, ba\] er ifynen
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fyier bient, bort nnberfyridbt, ift ein 35mg ber Unmogtidfyfeit.

©anbiete c^mifdje -ßroceffe innerhalb be§ DrganiSmuS
in einer anbern Sftidjtung bor fid) gefyen, at3 au§er=
fyalb beffetben, ba$ tx>irb £errn bon Siebig Sftiemanb be=

ftreiten; aber (inb beim biefe ^roceffe belegen anbere, at£

dfyemifdfye? burcfy eine nicfyt=dfyemifd)e Kraft bebingte? unb au&

toetcfyent ©runbe nennt man benn bie Sefyre bon ben organifdjen

SSerbinbungen nnb äa^fem^11 bie organifdfye £ fyemie?

—

<S3 ift ftar nne bie Sonne : 3n ben Organismus gefyen nnr

biefetben (Stementarftoffe ein, tr>ie toir fie aucfy in ber anorganU

fdfyen 9Jatur finben,-nnb ba fyeute fein gebitbeter 9?aturforfd)er

ben ©a£ bejtoeifeft, bag Kräfte nnr ©genfdfyaften ober 33ett>e=

gnngen ber (Stoffe finb, fo lönnen and) in ber organifdjen üftatur

feine anbern Kräfte tfyätig fein, als biejenigen, toetdje jenen

Stoffen jufommen, b. f). bie allgemeinen 9iaturfräfte überhaupt.

£)a£ bie ©toffe, toeldfye bie §auptbeftanbt£)eile be3 Organismus

ausmachen nnb aufterfyatb beffetben nnr in ben einfachen 3Ser=

binbnngen unb 3uPnben c^efunben werben, innerhalb beffetben

infoferne ein anbereS 33ert)alten jeigen, als fie f)ier in bie

mannidjfaltigften, aufs Snblofefte contylicirten unb oft nur

burd) bie aüergeringften Unterfcfyiebe gefcfyiebenen SSerbinbungen,

3ufammenfteHungen, 2Itomlagerungen geraden unb auf biefe

SBeife ßuftänbe unb 23etr>egungS=9ti(|tungen ermöglichen, meldte

tt)ir in ber anorganifcfyen Sßatur nicfyt an ifjnen getoafyren , toeil

fie fyier feine ©elegenfyeit fyaben, in bie Srfcfyeinung ju treten,

unb toeldbe uns allerbingS if)rem innerften SBcfen naefy bis jefct

jum größten ££)eit unburdfybringticfye ©efyeimniffe finb — ba£

biefeS Rittes fo ift, fann bod) geimß feinen Klarbenfenben ju bem

©djluffe berechtigen, jene ©toffe entzögen fidb innerhalb beS

Organismus ifjren ifynen immanenten ober mitgeteilten ^t)fi=

falifcfyen ober dfyemifdjen SetoegungS = 9£id)tungen überhaupt,

unb eS ttnrfe t)ier in ifynen eine eigentfyüm(id)e, gefonberte, mit

^lan unb 2tbftd)t allein auf £ebenSbetr>egung gerichtete fyötjere

organifdje Kraft! 3Beil tx>tr bie innerften @efe£e, nad) beneu

biefeS SBirfen im Sinjetnen bor fidj gefyt, nod) nid)t erfannt

fyaben, fyitft ftdj bie ©enffaut^eit fogleicf> bamit, fid) auf ben

^Sotfterftufyt einer unbefannten unb unbered)enbareu fyöfyeren

Kraft nieberjutaffen unb baS fdjeinbare Söunber anjuftaunen—
ein Setragen, tx>etd>e^ jebem tmffenfdfyafttidfyen gortfebritt einen
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barin, baß er nidjt jtmfcfyen Seben unt) SebenSfraft untere

Reibet, greilicfy ift un$ ba$ Seben in feinen innerften ©rünben
unb 23ejieljungen ein S3ud^ mit fieben Siegeln, freiließ reifyt fidj

fyier 9?ätf)fel an diätfyfel unb tappen tr>ir mit unferm SBiffen

nur auf feiner Oberfläcfee untrer; freiließ gefielen Sitte ju, baß

t>a% Seben ettoaS (SigentfyümlidfyeS fei, freiließ begegnen fiefy fyier

bie ötementarftoffe nid)t, nne in ber anorganifeben Sftatur,

unmittelbar, fonbern unter Vermittlung eineg eigentümlichen

organifcfyen @ebi(be§, ber Qti le — aber trog attebem negiren

toirmit aller Sntfdjiebenfyeit bie (Spftenj jener befonberen, auf

Seben gerichteten, bie pfjtyfifalifcben unb cfyemifdjen Gräfte be=

Ijerrfcfyenben einfjeitticfyen Äraft, tt>etd)e §err fcon Siebig

in ©cfyug nimmt. 3n feiner 9ttcfytung, in toeldjer e3 ber

Siffenfdfyaft bis jegt gelungen ift, innerhalb be3 SebenS t>orju=

bringen, ftieß biefelbe auf fünfte, toeldfye bie 2lnnafyme einer

folgen 2lu§naf)m3fraft rechtfertigen toürben ; überall faf) man
l>a% Seben unter einer bemfefben fcon feinem erften Slnfang an

mitgeteilten eigentümlichen 33en>egung3 = Sftdfytung mit 33e=

ftimmtfjeit d)emifcf)en
, pfytyfifalifdjen ober medjanifcfyen ©efegen

folgen. Srft too unfer äBiffen aufhört, fängt bie organifdfye

Sraft an. £>af>er ift ba3 2Bort „SebenSfraft" nid>t$ toeiter,

al3 eine unpaffenbe Sejeidfynung für natürliche SBirfungen,

beren innere SSejüge unb Urfadfyen un3 im Sinjelnen bis jegt

noefr unbefannt finb; e3 ift nad) 33ogt'3 burdbauS nötigem

2lu3brud eine „Umfcfyreibung ber Untmffenljeit". „SJtan fann

nidbt fagen," fagt 33ird;ott>, „baß fie (bie organifdfye 3etten=

bilbung) nidfyt medjanifdfy fei, toeil toir fie nodfy nicfyt auf medfja=

nifcfye Verfyältniffe, auf numerifdje unb matljematifdje SBertbe

jurüdfü^ren fönnen, benn mit bemfelben Sfted)te toürbe ein

btöbfinniger 9lutod)tf)one 9?euf)ottanb'§ fagen fönnen, bie 35ampf=

mafdtnnen feien nicfyt auf medbanifcfye 3Serf)ältniffe jurüdju^

führen." Unb §err t>on Siebig febeint beinahe wgeffen ju

fyaben, X>a% er einft in feinen „Sfyemifdjen ^Briefen fdfjrieb

(Seite 18): „3)af)er geben fie (ungebilbete5(erjte) un3 bieunmög=

ttcfyften 2lnfid)ten unb fRaffen fiefy in bem SBcrte SebenSfraft

ein tounberbareS 35ing, mit bem fie alle (Srfcfyeinungen erflären,

bie fie nidfyt üerfteben. 9ttit einem burcfyau$ unbegreiflichen, un-

beftimmten ©ttoaS erflärt man Sitten, toaS nidfyt begreiflich ift."



XLI

9)itt melcbem :}tecbte befcbutftgt nun Jperr üon Siebig nacb

Ottern biefem bie „Säugner Der Sebenöfraft" (3% 3tg., 1856,

Seite 370, jtoeite Spalte, &tik 5 ^on ©Ben u.
f.

ro.), fie

wollten „Dem unwiffenben unb leichtgläubigen ^ublifum au$=

einanberfe£en, tote bie SBelt unb baS Seben etgentttcf) entftanben

fei!" 2)aß bie Sßelt niebt „entftanben" tft, Darüber Dürften

jene Säugner ber SebenSfraft tool)( jiemltcfy einftimntig fein, unb

wie Da£ Seben entftanben fei, barüber i)dt noeb 9ttemanb etwas

2tnbere3, als 3Sermutf)ungen unb §t)|)ctf)efen beigebracht —
§$>otfyefen, belebe aber, fo weit fie t>on fcerftänbig benfenben

•Jfaturforfcbern ausgingen, alle barin übereinftimmen unb über=

etnftimmen muffen, ba$ fie Diefe Sntftetmng auf natürliche,

burefy bie ©efege unb Gräfte Der äußeren sJ?atur beftimmte

Söeife unb burefy eine in ben Dingen felbft witfenbe Urfacfye

üor ftdj gefyen laffen. ©o wenig wir ba£ genauere „2Bie" biefer

(Sntftefyung lernten, fo wenig ^roeifet fann boeb über btefe ifyre

allgemeinen Umriffe fein. Söünfcbt ftcb £>err fcon Siebig Mar

ju macben, auf welche ungefähre 2Beife ficf> bie SBiffenfcfyaft

Diefe allgemeinen Umriffe einer natürlichen unb au$ ber an=

crganifcfyen 9Jatur fieb fyerfcorbilbenDen erften @ntftet)ung organt

fcfyer SBefen fcorfteüen fann ober mag, fo empfehlen wir ifym

baju bie Seetüre Der fo eben erfcfyienenen, Diefe Jfiemata in geift=

unD fenntnißreieber SBetfe abijanbelnben „^fytyfiologifcfyen 25or=

träge fcon 93enefe" (1856, Dlbenburg, ©cfymiDt). — 3n ber

Dfyat muß e§ jebem einstigen 9?aturfor[cber bei einigem

9iacbbenlen Mar werben , M$ in biefer grage fcon ber erften

Gntftefyung organifeber 3Befen auf Der (Srbe Der ^ern= unb

©ipfetyunM ber ganjen ©treitfacbe über bie Seben3= ober or-

gamfdje Äraft liegt. Dag £)err t>on Siebig fe!6ft bie @mpftn=

Dung biefer 2Bat>rf)ett gehabt baben muß, beweift ber ilmftanb,

ba% er t>on feinen Ausführungen über bie organifcfye traft un=

mittelbar auf Die Generatio aequivoca (freiwillige 3eu8utI3)

$u reben fommt. tfortwäfyrenb entwickeln ftdj unter unfern Stugen

3eßen au§ QtUtn au f ^ie natürliche 2Öeife unb treten ju

beftimmten organifeben formen jufammen; unb ba% ®afein

eines erften organifcfyen gormelementS fcorauSgefefct — fefyen

wir feine ©cfywierigfeit, bie gan^e organifebe 2Öelt ofyne eigene

tbümlicfye organifebe traft fieb auS ftcb felbft entwickeln ju laffen.

3luf welcbe betatllirte Seife nun bie freiwillige 3eu9uu3 biefer
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erften organifcfyen gormelementS ju ©tanbe fam, ift uns freiliefe

unbefannt, aber eS fann uns nic^t unflar fein, baß biefe 3eu=
gung eine natürliche unb nnr burdfy eigentümliche ^uftänbe ber

äußeren -iftatur bedingte toar. ,,©o fdfyeint eS mir boefy," fagt

$ir djoto, „baß jeber vernünftige ^fytyftolog, falls er überhaupt

eine erfte (Sntftetyung beS Gebens annimmt, nidfyt umljin fann,.

fie aus einer eigentümlichen äufammentoirftmg djemifdjer unb

pljtyfifatifdjer Gräfte abzuleiten." 3a, gerabe ber Umftanb,

ben £>err von Siebt g felbft, unb tüte er glaubt in feinem 3n=

tereffe, anführt, baß nämlicfy burdfy bie geologifdfyen gorfdfyungen

ein erfter Anfang be$ organifdjen SebenS auf ©rben
betüiefen fei — gerabe biefer Umftanb läßt, jufammengeljalten

mit bem, roaS toir über bie ©efdfyidfyte ber Srbe Riffen, feinem

ernftlicfyen j$toti\tl darüber 9taum, baß jener Anfang nur auf

bem natürlichen 2Bege unb burd) bie Gräfte ber anorganifdjeit

iftatur gefdfyefyen fonnte, unb eS bleibt babei ganj gleichgültig, ob

tvir bisfyer einen organifd)en Anfang fünftlicfy ober natürlich unter

unfern 2lugen beobachten fonnten ober nid)t. „3)ie ©jetnie",

fagt 33ird)ott>, „fyat nodj leinen ber 231aftemförper (gaferftoff,

(Shoeiß, ©tärfe :c.) au3 ben (Sfementen jufammenfe^en, bie

^ßltyfii: nod) feinen biefer Körper, trenn er gegeben toar, äußere

fyalb be$ Sebenbigen jur Organifation, jur ^eüenbtfbung jtoin=

gen fönnen. 2Ba3 liegt baranV 2öenn uns bie ©efdfyicfyte ber

Srbe jeigt, baß eine 3eit ejiftirte, too feiner biefer 23laftem-

förper Vorlauben toar unb auefy nicfyt vorfyanben fein fonnte;.

toenn tvir feljen, ba§ bann beftimmte gerieben eintraten, tvo

biefe Körper unb au$ ifjnen organifcfye formen fid£> jufammen^

festen; toaS bürfen toir barauS feinließen, toenn nidfyt ba$, baß.

unter ganj ungetoöfynlicfyen 33ebingungen baS äßunber, b.
fy.

bie

momentane Offenbarung beS fonft latenten ©efe^eS gefdjafy?"

(©efammelte Slbfyanblungen jur tmffenfcfyaftticfyen äftebicuv

1856, «Seite 25.) Unb toeiter an einer anberu ©teile: „2Bir

fönnen uns nur vorfteüen, bat?, toie id) bei einer frühem ©e-

legenfyeit fagte, ju getoiffen Reiten ber (Snttoicflung ber (Srbe

ungetoöfynlicfye 33ebingungen eintraten, unter benen bie ju neuen.

SJerbinbungen jurüdfefyrenben (Elemente in Statu nascente bie

vitale 33etoegung erlangten, tvo bemnadfy bie getoöfynlicfyen me-
cftanifdfyen 33ebingungen in vitale umfeblugen." Unb jule^t:

„1)aS @efe£, nacb bem ifyre (organifdfye ©eneration, gellen)
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iöübung erfolgte, muß notfywenbig ein ewiges fein, fo ba£ jebeS-

mal, wenn im Saufe ber natürlichen Vorgänge bie 33ebingun=

gen für feine Offenbarung günftig werben, bie organifcfye ®e=

ftaltung fid> verwirf licfyt. ®ie Mittel ju biefer Verwirf(icfyung

fönnen bafyer nur in einer eigentümlichen SInorbnung natürli=

cfyer äkrfyaltniffe, in einem ungewöhnlichen, nur ju gewiffen

fetten eintretenben ßufammenwirfen ber gewöhnlichen ©toffe

gefugt werben, unb ber Vorgang beS SebenS mug fid)

fowofyl in feiner erften 33egrünbung, als in feiner

2Bieberfyolung auf eine befonbere 3Irt ber 2fted?anif

Surücffüfyren laffen."

^enn übrigens Jperr fco n Sieb ig meint, baß alle bisher

bejügtid) ber Geiieratio aequivoca für wafyr gehaltenen 2ftei=

nungen „auf falfdjen unb leichtfertigen ^Beobachtungen beruhten",

fo beweift ein foldjer SluSfprud) eben nicfyt für eine febr grünb=

lidje pftyftologifcfye 33ilbung feines SlutorS. £ro£ Slüem, waS
bisher gegen bie Generatio aequivoca gefunben unb fcorge=

bracht würbe, ift biefe wichtige §rage bod) immer nod) eine

wiffenfdjaftlid) offene, unb bie barauf SSejug fyabenben 33eob=

acfytungen unb (S^erimente gehören nidjt ju ben leid)t f erti-

gen, fonbern ju ben fubtilften unb fcfywiertgften ber ganzen
sJJaturforfcfyung, über welche „baS unwiffenbe unb leichtgläubige

^ublifum" in biefer SBeife ju betebren nichts weniger als ge=

wiffenfyaft ift.

SBenn enblicfy §err fcon Siebig im 33au ber ^ffanjen unb

Jfyiere eine „formbilbenbe -3bee" wabrjunefymen unb mit biefer

2Baf)rnefymung gegen bie „Säugner ber SebenSfraft" ju pclemi=

firen glaubt, fo fcbeint er bie gegnerifcfye Stiftung nicfyt gan$

richtig beurteilt ju fyaben. 3Son ©eite beS 33erfafferS wenige

ftenS würbe bis }e£t fein S3erfud) gemalt, bie (Spftenj eines

formbilbenben ^rincip'S ober JriebeS in ber organU

fdjen wie in ber anorganifcben Statur ju läugnen, wenn audj

biefeS ^rincip fein perfönlicfyeS, nacfy abgegriffen fyanbelnbeS,

fonbern ein mit ben fingen felbft auf's Snnigfte verflochtenes

unb nur an ifjnen in bie Srfcfyeinung tretenbeS ift ober fein

fann. —
©o fciet fcon ber SebenSfraft! 3m j weiten Steile feines

Vortrags befdfyäftigt ftc§ §err von Siebig fyauptfädjlidj mit

bem SSerfjältnig fcon ©efyirn unb ©eefe, Den ©toff unb ®e=
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banfe, obgleich aucfy biefeS Verfyäftniß mit ber Sfyemie nur fefyr

nebenbei ju tljun fyat. £>af)er barf e3 un3 aucfy fyier nicht erftau=

nen, toenn tt>ir fogleirf) in ben erften SBorten be$ großen S^e=

tniferS einigen factifcfyen Unridjttgfeiten begegnen. „3)a3 ®e=

t)irn", meint berfelbe, „fei ba$ einjige innere Organ , auf tüel=

d)t$ ber äBiße be$ Sftenfcfyen birect eine SÄacfyt ausübe, toätjrenb

tüeber auf bie 23en>egungen be$ §er$en$ nodf> be$ SftagenS ber

SBille unmittelbaren (Sinfluß fyabt." Von einem unmittelbaren

Sinfluß be$ 2BilIen3 auf ba% ©efyirn toeiß bie $fytyfiologie fo

toenig ettoa3, atö fcon einer tmllfürlidben 93eit>egung ofyne 9Jhi3=

fetfafer ; biefeS Organ ift burcfyauS unb in allen feinen Steilen

bem unmittelbaren ©nfluß be$ 2Billen3 gänjlid) unzugänglich

unb bient nur atö Vermittler beSjenigen getftigen $roceffe3,

toelcfyer bie Anregung ju einem pltyfiologifcfyen Vorgang in ben

9Zert?en gibt, ate beffen le£te3 Snbrefultat bie 3ufammen$iel)ung

eines ober mehrerer äftu§ fein, b. i). ein 2Bilten3act, erfolgt.

9luf ber anbem Seite fcfyeint £)err fcon Sieb ig •WicfytS tafcon

gebort ju fyaben, baß man allerbingS, toenn aucfy feiten,

äÄenfdjen beobachtet fyat, ttetcfye im ©taube toaren, einen rot 11=

für litten Sinftuß auf bie Vertagungen iljre3 ^erjenS ober

i^reö 9Äagen3 ausüben.

©ogleicfy barauf läßt §err fcon Sie big eine Vefyauptung

folgen, toetdje fiel) au$ bem ©ebiete ber $£)tyftologie fyerauS

auf baSjenige ber ^3t)tIofo^£>ie begibt unb fyier biejenige e^acte

S)en!meife, toeldje ber 9£ebner mit fo großer Vetonung fcon ber

9?aturforfcfyung verlangt, bi$ ju einem erftaunlidfyen @rabe fcer=

täugnet. „©er geiftige 9Jtenfcb", behauptet §err fcon Sieb ig,

„ift nidfyt ba3 ^robuet fetner ©inne, fonbern bie Seiftungen ber

Sinne finb ^robuete be3 intelligenten äBiöenS im äftenfcfyen."

Ueber ba$ Materielle be$ legten Steiles biefer Vefyauptung

irgenb ein äöort ju verlieren, fcfyeint un§ gänjticb unnötig.

2Bir fönnen un$ eine fotdfye 2leußerung au$ bem SOtunbe §errn

t>on Siebig'§ nur burefy bie 2lnnat)me erklären, berfelbe fei

tnjtoifcfyen Vefenner ber ©djopenfyauer'fcfyen
s
}3fyitofopf)ie ge=

Sorben, toelcfye behauptet, ber 2Bille bringe bie ganje

2öelt Ijerfcor. Sollten §err ©cfyopenfjauer unb £>err

fcon Siebig in biefem fünfte 9ted?t fjaben, fo erwarten toir

t>on ber Sfjätigfeit be3 intelligenten 2öillen§ im 9ftenfd)en bem=

näcfyft eine Vereiterung unferer armen fünf ©inne um einen
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fechten, toetcberunS eine beffere Stufflärung über baS fupra=

naturaltftifc^e £)afein geben toirb, als tüir bisher burcfy jene

fünfe ermatten fonnten.

2BaS nun baS SJerfyäftmfj Don @ef)im unb Seele fefbft an=

gefyt, fo behauptet §err Don Sieb ig, t>a§ 2WeS, toaS tt>ir über

t>tefe^ SBcr^ättniß tsüßten, „ftdj auf bie triviale Sßafyrfyeit rebu=

cire, baß ein Sopf ofyne @ef)irn fteber benft nod) empfinbet."

Sftefyr f)ätte eS ntdjt beburft, um ju seigen, baß £>err Don St e-

big nicbt einfyeimifdj in ber ^^(iologie ift. 2Benn eS biefe

28iffenfd)aft trefc aller toafjr^aft großartigen Slnftrengungen

unb Unterfud^ungen bis auf ben heutigen Sag in ber Sefyre Don

ben SScr^ättntffen unb Functionen beS ©efyimS nid)t tceitcr

^atte bringen fönnen, als bis jur Sluffinbung einer Jfyatfacfye,

toeldje ieber mit fünf Sinnen b^abtt SÄenfd) ofyne irgenb belebe

tmffenfd)aft(id)e SSorfenntniß unter feinen Slugen unb §>änben

beobachten fann, bann loäre pe in ber £Jjat ju bebauern unb

ber ejrtremfte pfyilofopbifcfye Spiritualismus if)r gegenüber in

feinem Doüfommenften 9£ed)te. @Iüd(icfyertt>eife toiffen bie tyi)y=

fiotogie unb bie ^atfyofogie mefyr, als §err Don Sieb ig glaubt

unb toeiß; fie ijaben Srfabrungen gemacht nnb ©runblagen ge=

Wonnen, bereu ttiffenfd^aftticbe Sinjetfyeiten toir an biefem Orte

ju toiet>etf)oten nid)t veranlaßt finb, toelcfye aber voett über jene

t>on §errn Don Sieb ig angeführte trimale äBa^r^ett f)inauS=

gelten unb ein gunbament bilden, auf ttetebem heiter gebaut

werben !ann unb toetcfyeS fidj bie e^acte -ftaturforfdjung niemals

t>urdj baS 2l[tetDetbergefdjtoät3 Der pfyitofopfyifcben -ßftycbologen

entreißen laffen n>irb.

hiermit fönnten n>tr unfere ^olemit gegen §errn Don Sie=

big'S 2luSfüf)rungen, fotoett biefelben in bem in 9£ebe fielen*

ben 23ericfyt toiebergegeben finb, febtießen, toenn nicbt eine frühere

ßorrefponbenj Der 2tttg. 3tg. (3afyrgang 1856, 9tr. 22), fotoie

auefy bejügfidje äfttttfyeitungen anberer Stätter uns barüber

belehren würben, baß jener 23eridjt nid)t 2MeS enthält, tsaS

£err Don Siebig in feinem Vortrag in S3e$ug auf baS 33er=

fyältniß Don @et)irn unb Seele geäußert fyat. 3ene Duellen

erjagen Don einer tDeiteren SIeußerung beffelben, tüelc^e fofort

ifyren SBiberljaH in alten pubüciftifdjen Organen fanb unb

itatürltd) nicbt Derfefylte, ben allgemeinen 3ubel unb 33etfatt beS

„untmffenben unb leichtgläubigen ^ubfifumS" in fyofjem ©rabe



XLVI

ju erregen. (£3 t?erfud)t jene
s
2(eußerung abermals ben bereite

mefyrfad) jtüifckn Sieb ig unb 3ftolefd)ott t>erf)anbelten (Streit

über ben ^fyoSpfyorgefjalt be§ @efyim§ anzuregen unb

batet mit Argumenten ju operiren, roeldje offenbar nur in ben

2lugen Solcher SBertfy fyaben fönnen, bie fcon bem 3)etail unb

ber inneren 33ebeutung jenes Streitet feine tenntniß befi^en.

23on ber fcoHfommen falfcfyen Unterteilung auSgefyenb, als leite-

ten Sftolefdjott ober bie Anhänger feiner 9ttd)tung ben ©e-
banfen fcon einer „$f)o3pfyore§cenj be$ ©efyirnS" ab, fud)t

ftdj £err fcon Siebig in ber Seife über feine ©egner luftig

$u mad^en, ba£ er meint, einer fotcben 2tnfid)t jufolge müßten

bie ftnod)en, toeil fie 400ma( mefyr
v

$fyo§pfyor, als bag ©efyim,

enthalten, aud) 400ma( mefyr 2>enfftoff probucirenü SSerfaffer

fud)t üergeb(id) nad) einer ridjtigen unb bodj einen SJiann , tote

Sieb ig, nicht btefiftellenten £ejeid)nung für eine berartige

Äampftoeife, toelcbe ganj getmß nur einem „untoiffenben unb

leichtgläubigen $ufe(ifum" impcniren fann. SBarum fyat §err

t»on Siebig bie Sadfye nidf>t in ein nod) ettoa§ grelleres liefet

geftetlt unb nod) folgerid)tiger behauptet, bie^ünbfyöljdjen
befäßen nad) jener £fyeorie in ifyrem

s
$fyo3pf)ergefya(t 400mat

mefyr 3)enfftcff als t>a§ ®ef)irn, unb bie Streid)fyö(jerfabrifan-

ten würben fcon nun an ben ©eift fabrifmäßig barfteüen unb

serfenben! 2öem baran liegt, ba$ gänjlid) 9Wi^rat^ene biefe^

Siebig'fdjen Angriffs aud) im detail einfetten ju lernen, beu

ttertoeifen toir auf SWolefd^ott felbft, toeliier in feinem „SreiS-

lauf beS SebenS" (2. Aufl., Sap.: ber ©ebanfe) bie Siebig'^

fdjen Sin^enbungen unb Anfd)u(bigungen in einer fo einfachen,

Haren unb gar nid)t ju migbeutenben SBeife jurütftoeift unb bie

ganje Sad)e fo überjeugenb erörtert, ba% Seber, ber jenes Sa-

pitel lieft unb nid)t blinfc fcon 3$orurtfyeilen ift, ifym beiftimmen

mufe. AuSgetjenb fcon ber feftftefyenben Jfyatfadbe, i>a§ fcer

^fyoSpfyor als ebemifeber Seftanbtfyeil beS ©eljirnS eine ebenfo

beftimmte unb notfjtrenbige 23et>eutung für reffen dfyemifdje Sou=

ftitution befi§t, toie jet>e3 d)emifd)e ©lieb für irgenb eine

djemifebe SSerbinbung überhaupt, toieberbott 2fto(efd)ott bort

feinen befannten unb in feiner 9Jaf)rung3mittellet)re juerft au3=

gebrochenen Sa§: „Olime ^fyoSpfyor fein ©ebanfe" — ein

Sa£, bem SSerfaffer in feiner eigenen S djrift (fielje baS Sap.

©efytrn unb Seele) aus innigfter Ueberjeugung beiftimmen $u
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muffen glaubte unb bem, foioeit er fidf> anf bie ficfytbare 2Belt

unb auf bte fyöfyeren Sfyierflaffen bejiefyt, fein gebilbeter

9?aturforfdjer ober 2(rjt im (Srnftc feine 3uf^mmun9 ö«fa=

gen toirb.

2lufrichtig bebauert ber SSerfaffer, t>a% er genötfyigt ift,

gegen §errn Sari ©u£f ovo nocfy einmal unb, tüte er Ijofft, jum

&§tenmal, ein abtoefyrenbeS 2Bort $u reben. Er fcermeibet

tneüeicfyt ben Schein perfönlid)er ©efyäffigfeit, toenn er al$ 3lnt=

foott duf @u£fott'3 jtoeiten Angriff in 9?r. 13 ber Unterhat

tungen am fyäuSlicfyen §erb (1856) ftd) bamit begnügt, bie fol=

genbe Stelle au$ bem an ifyn gerichteten 23rief etne§ geiftfcoHen

greunbeö fyerjufe^en, beffen 3nbignation über bie ©u^foto'fcben

Angriffe fid> nid)t bloß in biefen, fcnbern in nocb toeit fdfyärferen

SBorten, toeld)e toir ntcfyt citiren, Suft macfyt. 3)ie Stelle lautet

:

„2Benn er (©u^fcto) 3)ir, um bie 2lnimofität feiner erften Stitif

nadjträglid) 5U rechtfertigen, al§ ^auptärgerntß für fein jarteS

©emütfy ben „3ubel" fcornoirft, toomit ®u bie (Sntbecfung, „ba£

rcir eitel ©taub unb Slfcfye finb", „3)ünger für fommenben

3)ünger", in bie Sßett fcfyreieft, f ift ba3 eine reine gic=

tion, ju beren SBiberlegung 3)u nur auf 35eine betrete 3ln=

merfung (3. 2lufl., 6. 40), toorin 3)u ba3 „©reinen" gennffer

großer Stnber mit fcollfommen toürbigem (grnfte ju füllen fucfyft,

tyrnjuioeifen braucht; unb toenn er £)ir mit recfyt f)of)lem ^ßatfyoS

ba$ rüfyrenbe 33eifpiel jener fönigSmörberifcfyen (Scharfrichter

fcfcrfyält, bie i>or ber ß^ecutton nocfy fnieenb in (Sfyrfurcfyt ifyr

Sdjtoert fügten, fo ift ba£ eine läd)erlid)e 2tbgefd)madtfyeit, über

bie man nur bie 2ld)fetn juden fann. 2113 ob bie 2öiffenfd?aft,

bie mit innerer 9Jotf)toenbigfeit, oljne nad) etwaigen profanen

2lnftö£en recfytS ober Unf3 aufjufcfyauen, nur ifyren eigenen ©e=

fe^en geljordjt, fcorber mit obligaten £rofttr>orten alle bie alten

SBeiber um 33er$eit)ung bitten müßte, benen fie genötigt ift,

ifyre „gemütljtidfyen" 3Hufionen ju jerftören!" — 3)aran fyän=

gen toir notfygebrungen nocfy eine un$ perftfnlid) berüfyrenbe 33e=

merfung. 2Bie £>err ©u^foto behaupten fann, er fyabe „@e(e=

genfyeit gehabt, bie ©eniefudfyt ber ©pfyäre, ber toir angef)ö=

reu, fennen ju lernen", ift uns gänjlicfy unbegreiflich. SSerfaffer

erinnert ftd}, £>errn ©u^foto nur jioeimal in feinem Seben, unb
beibemale nur feljr furj, gefeiten unb gefpredjen ju fyaben, unb
l^at ftc^ in ben legten 5—6 3afyren in 3Serl;ältniffen unb unter
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Umftänben belegt, bie £>erm ©ugfotD gänjtid) unb burcfyauS

unbefannt [mb. 2ltfo aucf) ^ter fyat fid) berfelbe toieber einer

„reinen giction" Eingegeben unb, ü)ie biefeS oft geftf>ief)t, ganj

ofyne ®rnnb fyinter feinem ©egner Sigenfcfyaften gefudjt, toeldje

in feinem eigenen ®enfen unb ©ein eine Hauptrolle ju fpielen

fcfyeinen. 3a, §err @u£fott> serblenbet fid> fotoeit, baß er uns

ben SBorfyatt ber @eniefud)t in einem 2ttt)em mit ber 33e-

Eauptung madjt, nnfer 25ud) fei eine bloße Kompilation,
•ftiemanb, außer it)tn felbft, toirb begreifen, tuie man im Som=
püiren ©eniefudjt an ben Sag legen fönne! 2BaS enblid)

bie ©cfylußbemerfnng beS ©ufefoto'fcfyen 2luffa£eS angebt, toeld)e

toir l)ier aus Sichtung t>or nnferer eigenen ^ebcr nicfyt tt>ieber=

fyolen mögen, fo betoeift biefelbe nnr für bie 9iid)tigfeit ber fdjon

früher t>on uns gemachten Slnbentnng, toonad) §err ©n^lotü—
in biefem Streite toenigftenS — anf bem ©tanbpunfte ber fcon

it)tn felbft citirten „33ierbanf" fte^t. £>errn ©ujsfoto fdfyeint eS

eine unangenehme (Smpfinbung jn fcerurfadjen, toenn Slnbere

als er felbft fdjriftfteÜerifdfye Srfolge fyaben, nnb ganj un=

fcerantrcorttidb fdjeint eS i^m ju fein, toenn biefeS gar Don

einem „ SrfttingSfd)riftfteller " gefc^ie^t. 2Bir unfererfeitS

neiben §errn @u£fotD nidbtS fcon feinem Stemme nnb er=

lennen feine Skrbienfte nnb feinen ©eift, fott>eit eS fid£> nid^t

um Eier einfcfylägige fragen fyanbelt, mefteicfyt in einem

Eötjeren ©rabe an, als ©olcfye, tüelc^e ifytt in baS ©efidjt

loben.

3)ie tmkfyafdrüben Semerfnngen, xotlfyt £>err Dr. 9Bil-

Eetm ©d),u(j = 23obmer in j&vLxiä) in feinem „grofd)mäufe=

Irieg jtmfdjen ben gebauten beS ©laubenS unb Unglaubens :c."

(SrocffyauS, 1856) ben Slnft^tcn unb 2Borten beS 33erfafferS

toibmet, bereifen nur, tr>ie toenig §err ©dfyulj eS über ficb ge=

toinnen fann, fein fyäufigeS Sftitreben in Singen, bie außerhalb

feines ©efidjtSfreifeS liegen, ju unterlaffen. 2ßer ben geiftigen

Kampf, ber jefct bie nnffenfdjaftticEe unb gebilbete SGBcIt betoegt,

für einen Srieg jtoifd^en gröfd)en unb Käufen t>erfiefyt unb

mittelft einiger mißratener 2Bi£e bemfelben bie ©pi£e abbre=

d)en ju fönnen glaubt, bocumentirt fdjon bamit, toie toenig er

ber SBeEanbtung folcfyer fragen getoadjfen ift. 3n ben 2lugen

t)on gröfdjen unb Käufen mögen bie 33emerfungen beS §errn

©cfyulj t>on ftupenber 2Birfung fein; toeldjen ©nbrud fie auf
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unS matten, jiefyen mir fcor, ju ^erfd^roeigen- *) — ®amit
übrigens baS ^ublifum, tr>eld)eö £errn <Sdfyul$ nicfyt getefen l>at,

aus einer ungefähren 'Sßrobe entnehmen fönne, in toelcfyer SBeife

berfelbe fein £f)ema befyanbett, möge eS j. 23. erfahren, baß

$err ©cfyufj gegen eine fcon uns gemalte 2lnfüfyrung über bie

befannten ©etmcfytSfcerfyättniffe beS männlichen nnb toeiblU

d)en ©efyirnS mit ber SSemerfung ankämpft, tmr Ratten tooljl

als unfcerfyeiratfyeter ^ßrisatbocent feine (Gelegenheit gehabt, baS

jeittoeife Uebergetmdjt beS toeibiidjen ©eljimS über baS männ=

lidfye „empirifdfy" fennen ju lerneni ! 2öaS foü man nun ju einer

folgen SSerirrung fagen, toelcfye einer fo ernften unb burd) bie

genaueren unb fleifcigften Unterfucfyungen unb Sfteffungen jur

Smbenj fyergefteHten Sfyatfacfye, tüte eS btejenige fcon ben ge*

ringeren ©etmcfytSfcerljättniffen beS SßeibergefyirneS bei allen

Sftenfcfyenraffen ift, eine Söi^elei entgegenjufe^en fudjt, bereu

fcerantaffenbeS SRoment natürlich fefyr leidet ju erraten ift!

3)aft eS grauen gibt, toetdje gefcfyeibter finb, als ifyre Scanner,

bejtoeifelt ber SSerfaffer fo toenig, als eS §err ©d^'uIj=23ob =

mer ju bejmeifeln fd^eint. 25a aber SluSnafymen feine Sieget

umftürjen, fo fann aud; bie persönliche „Srfafyrung" beS §errn

©djulj nur für ifyn felbft, nidbtS bagegen für bie SBiffenfdjaft

bereifen. -3n äljnlicfyer 2Beife nun argumentirt ber $err 3Ser=

faffer beS „grofcfymäufefriegS'' toeiter unb erregt ©eläcfyter,

aber natürlich nur auf feine eigenen Unfoften.

S3et Sauge in 25armftabt erfd)ien in biefem-Safyre ein

fleineS, fyatb in ^rofa, fyalh in Werfen abgefaßtes gegen

un$ gerichtetes anonymes ©cfymäfyfdjriftcben: „Dr. 8. 93ücfy=

ner'S Kraft unb Stoff ober bie ftunft ©olb ju madjen aus

SfticfytS K.", angeblich bereits in jtoei Auflagen unb verfaßt

burd) einen alten, in 2)armftabt tebenben penfionirten §aupt=

mann, beffen ercentrifdfye 9Jid)tungen unb SinfäHe ifym einen

*) „gür ben unparteiifcfyen unb unbeteiligten SBeobacfyter",

fagt ein SBerutyterftatter ber Sttuftrirten 3eitung i$r. 653) in etnem
5lrtifel: ,,2)te neue 2öeltaniri?auung unb ifyre 23efenner", „ift e3 eine

mefyr al§ im getob'fynüdjen ©inne intereffante, e$ ift für ifyn eine groJ3*

artige (Srfcfyetnung, ben $am£f mit an^ufe^en, ben ein fleineä fcfyfta*

d?e$ §äuflein ©elefyrter gegen bie mäcfyticjften beftefyenben ©eroalten

aufgenommen fyat, einen Sampf, beffen $rei$ bie l;öd?ften ©üter be8

3Renföengeföte$t« betrifft."



jiemlicfy befannten tarnen in feinem äBofynort ertoorben fyaben.

2Öir toürben biefe3 äftad)toerfö , toefdfyeS fidfy fdfyon burdfy feinen

Site! felbft ba3 traurigfte SlrmutfySjeugniß aufteilt unb bem
entfpredfyenb burcfygängtg auf ©tanbpunften ftdj betoegt, ju benen

unfer 2lrm nidjt binabreicbt, feine (Srioäbnung getfyan fyaben,

fyätte nid)t unbegreiflicher SBeife ber §auptartifet beffelben fcfyon

oor (Srfdjeinen be$ ©d)riftd)en3 felbft ©ingang in bie 2111 ge=

meine^eitung gefunben („Äraft unb Stoff," )Rx. 5 unb 6,

1856, Seilage) — eine 2lu3einanberfe£ung, toetdje ifyre fjaupt^

fäd)lid)fte (Starte in plumpen, außerhalb jeber toiffenfd)aftlidf>en

ober aueb nur oerftänbigen Erörterung ftefjenben 3lu3fatten

fudfyt. 2ötr fagen „unbegreiffidjer Söeife"; kenn wenn toir un$

auefy bisher in feiner 3ßeife einer glimpflichen öefyanbfung burdb

bie Slßgem. 3e^un9 erfreuen burften, fo Ratten tt>ir benn bodb

fcon einem 23(atte, tt>eld>e£ prätenbirt, baz erfte publiciftifdfye

Organ 3)eutfdfylanb§ ju fein, toenigftenS fo t>iet ©elbftacfjtung

unb 2lnftanb§gefübt ertoartet, um jtd£> f old)e äftitarbeiterfdmft

oom Seibe ju galten. Ueberbaupt fönnen toir, audfy abgefeljen

t>on bem in Siebe ftefyenben Slrtifef unb fcon einem ganj unpar-

teuften ©tanbpunfte au3, ber 2lC(gem. 3 e^un9 *><*$ aufrid)=

tige 3euSniB erteilen, baß fte biSfyer in unfer em gatle fd)led)=

ter, al$ beinahe äße übrigen 23lätter, bie gegen un§ gefdjrieben

fyaben, bebient toorben ift.

3n eine nidfyt t>icl beffere Kategorie, als bie „ffmtft, ©otb

5U machen au3 SftdbtS", gehört ein foeben erfd)ienene3 ©d)rift=

d)en fcon bem ©rof$. §effifcben Ä'retSarjt Dr. 91. äöeber in

Ulridfyftein (Dberbeffen), betitelt: „3)te neuefte Vergötterung

be$ ©toff« ic." (@ie§en, 1856). (Sine totale UnbefanntfAaft

mit aßen Regeln ttnffenfdjaftlicben 2lnftaube$ vereinigt fid) in

biefem 23üd)e(d)en mit ber naioften Untoiffenbett über bie 9?efu(=

täte ber mobernen äötffenfdjaft, um ber 2öelt üon Ulridjfteui

au$ ein Siebt über bie fdjtoierigften unb fcertoideltften fragen

ber %xturforfd)ung unb SßljHofepfyte aufjufteden — ein Sicfyt,

toeld)e3 jum größten Steile au3 a(tmobifd)en unb obenbrein

unverbauten naturpfyilofopfytfdjen Sfcetmmfcenjen beftebt, bie bem

fefyr bejahrten SBerfaffer auö feinen Unioerfität^ftubien in ®ie=

Ben unter ben sperren äBilbranb u.
f.

xo. im ©ebäd^tnip ge=

blieben finb. SS toürbe in feiner 2ßeife ber 3Küfye oerlobnen,

bem Utrid)fteiner pljtoftofogifAen 3)orfpfarrer in bie ©itjefljettett



fetner t>on Unftarfyeiten, inneren SBiberfyrüdjen unb perfönü-

d)en Ausfällen toimmelnben SetoeiSfüfyrung jn folgen. Um nnr

eine paffenbe ©elegenfjett ju finben, ein 23ud) fdjreiben ju

fönnen, unterlegt §err 233 e ber bem SttaterialiSmuS, rceldjen er

befämpfen tt>itl, ®ogmen, roelcfye biefer gar nid)t fennt, fegt fid)

in SBiberfprud) mit ben einfachen ©runbfägen ber heutigen

Raturbetradjtung, aud) tr>o biefe gar nid)t auf ^arteiftanbpunf=

ten ftefyt, nnb erläutert eine entfeßüd) confufe, beinahe bie £ä(fte

beS ganjen DpuS auSfüllenbe SluSeinanberfegung über baS

Problem beS organifcfyen SebenS mit ber naifcen 93emer=

fung, ba£ ünr eigentlich „btS jefct ganj unb gar nicfyt toiffen,

toaS eS eigentlich in bem Drganifdjen ift." (©. 37). SBennmm
unter folgen Umftänben §err 2Beber feine ©egner als „unreife,

untoiffenfdbaftlidje, ungebilbete ©eifter", ober als „gebanfenlofe

©cfytoäger" titulirt, mit AuSbrüden, tx>te „Unfinn", „gafeleien",

„grunb= unb finnlofe ©nfäUe", „monftröfe Ausgeburten",

„toafynfinnig geworbene Vernunft" u.
f.

fco. um fid) tmrft unb

fc^Iießüc^ in orafelfyaftem Jone fid) fetbft als ©enjenigen fytn=

[teilt, ber baju berufen fei, ber gebitbeten Sßelt als güfyrer in

ber 33efriebigung ifyrer tt>iffenfd)aftlid)en unb pfyilofopfyifdjen

23ebürfniffe ju bienen unb biefefbe über ifyre fyödjften 8ebenS=

intereffen aufjuflären, fo toeiß man in ber £liat nicbt, ob man
über eine fotdje ©nfalt tacken ober ficf> ärgern fott unb tröftet

fid) jule^t mit bem ©ebanfen, baft „3)ie neuefte Vergötterung

beS ©toffS" jtoar in Earmftabt gebrudt, aber nur in

U(rid)ftein gefdjrieben derben tonnte.

35ic lurjen ^Bemerkungen , toelcfye unS §err SuliuS
©cfyatler in ber Vorrebe $u fetner ©djrtft „Seib unb ©eete"

(Weimar, 1856) voibmet, trauten an einem 3rrtf)um, ben roiv

metleidjt burd) eine nidrt fyinlängtid) präcifirte AuSbrwfStoeife

$um Jfyeit fetbft oerfc^ulbet fyaben, ba er |)errn ©djaHer niÄt

eigentümlich ift, fonbern ficf> toie ein rotfyer gaben burd) eine

9Jfel)rjaf)( aller gegen uns gerateten 2luffä£e fyinburd^iefyt.

SHcfer -3rrtf)um befielt in ber 33efyauptung, unfer ©djriftdjett

proclamire baS 33erfyältmj3 fcon ©et)irn unb ©eete ober fcon

©eift unb DJcaterie als congruent ober ibentifd) mit bem
Don $raft unb ©tcff. 9?irgenbtoo aber erinnern wir uns eine

Sleußerung getfyan $u traben, toetdje ju einer foldjen Annahme
berechtigen toürbe. 3n bem ©ingang eines hierauf bejügticbeu
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Kapitels 0ßerfönlid)e gortbauer) tr>irb bagegen nur gefagt, baß

in betn Sftaturgefe^, tvonad) fein ©ebanfe ofyne ©efyirn nnb fein

©efyirn ofyne ©ebanfe fei, fid) ber oberfte @runbfa£ unferer

empirifd)=pf)ilofopf)ifd)en 9Jaturbetradbtung: Sein ©toff ofjne

Kraft, feine Kraft ofyne ©toff — tüieber^ole. ©o äljnlid)

unb in ifyrem innerften ©runbe übereinftimmenb jene beiben

35erf)ä(tniffe aud) fein mögen, fo müßte bod) 3Scrfaffer blinb

getoefen fein, um ju verfemten, baß in bem SSerfyältniß von

©ef)irn unb ©eele 3)inge unb @rfd)einungen jur ©pradbe fom=

men, tveld&e fid) au$ ber einfachen pf)i)fifalifd)en 33ejief)ung von

Kraft unb ©toff tveber erklären, nod) begreifen laffen. 3um
3*veitenmal benufet berfelbe bie ©elegenfyeit, um baran ju

erinnern, baß er überhaupt nie bie 2tbftd)t fyatte, mittelft type?

tljetifdber unb nu^tofer Vermutungen fid) über ba$ innere 2Be=

fen be3 äkrfyältniffeS von ©eift unb 9J?aterie ju verbreiten,

fonbern nur burd) £l;atfad)en bereu notfytvenbigen unb un-jer=

trenntid)en innern 3ufammenl)ang nadbjutveifen verfugte.

2ßa3 bie Ferren Pfarrer unb ©eift litten anbelangt,

tüelc^e natürlid) mrf>t aufhören, un§ in allen erbenfbaren Jon-

arten unb mit iljrer befannten enblofen 9?ebefeligfeit ju „be=

teuften" unb herunterzureißen, fo tvie berfyolen tvir ifynen

bie (Srffärung, baß tvir mit ifynen tveber ftreiten tvoßen nodj

fönnen. 3)iefe guten Scanner fyaben einmal, feit Anfang ber

SSett, ba3 Privilegium, mit ebenfo viel Sifer, aU Unfenntniß

auf 3lßem fyerumjubonnern, tvaS nid)t in ifyren Kram paßt —
ein Vergnügen, in bem fie unfertigen fid) niemals mögen ftören

laffen. Kein SSerftänbiger tvirb bie totale UrtfyeilSunfäljigfeit

faft aller biefer Ferren in ben vorliegenben fragen ver=

fennen unb baran jtveifeln, ba§ fie mit itjren Kanjetreben unb

ßapujinaben biefem ©ebiete fern ju bleiben fyaben. Sine t^eo=

logifdje ober fird)lid)e 9?aturtviffenfd)aft gibt e§ nun einmal

nid)t unb tvirb e3 fo fange nidbt geben , aU fertige äftenfdjen

nid)t vom §)immel herunterfallen, unb aU ba§ gemrofyr nidjt

in bie 33erfammlungen ber (Sngel blieft

!

©nblid) fiefyt fid) ber SSerfaffer, tvenn aud) ungern, genötigt,

ein furjeS SBort in Sejieijung auf biejenigen ju reben, tveldje

il)re ©egner in biefem ©treite, bie fie mit SBemunftgrünben

nid)t tviberlegen fönnen, baburdfy in ber öffentlichen SReinung ju

unterminiren fudfyen, ba§ fie $erbäd)tigungen über $erbäd)tU
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gungen auf Den allgemein f i 1 1 1 1 d> e n Untergrunb i^rer @tano--

punfte Raufen. Wlit Der (Sitte, mag man fie nun empirifd)
ober iDeal [äffen, fyat Die ©iffenfebaft birect mtfytS git tfyun,

unb alle freie gorfd)uug müßte ein Gnbe fyaben, tooüte man fie

ton Derartigen 9?ücfftd>teu abhängig mad)en. SRodjf mel weniger

fennen Die Werfen De3 gerfdjerS unD feine etfyif&en Uefeetjeu=

gungen ober 5lnfid)ten in 3Se$teljung ju feiner gorfdmng gefegt

»erben, unD jene Stafttf, roel^e Die ^erfon wegen ityrer einmal

au6gefprod)enen wiffenfd)aftlid?en 2lnfid)ten auf ifyren fittlicben

WStxÜf anfielt, beweift nur für Die Unfittlid) feit Derjenigen,

welche fie in 2Inwenbung fefcen. ©eitbem Die SJBett ftefyt, jetgt

Die Erfahrung, Daß Diejenigen, welche Die Sitte am meiften im

SWunbe füljren, biefelbe am wenigften im Jrjerjen fyaben, unD

Daß Die DugenD rticf)t Da wefynt, wo ifyre 2(u3l)ängfd)ilDer g(än=

$en. Der wiffenf cfyaftltcfye 9)?ateria(i3mu§ unD Der

äRatertaligmuS Dee> SebenS ftnb f)immefweit üerfcfyietene

Dinge, toe(d)e nur Die 93o3n>ißtgfett oDer bie 23efd)ränftljett mit

einanDer üerwed)feln fann, unD Die befrucfytenDjten 3t>etn ber

®efd)icfyte ftnb t?on Scannern ausgegangen, gegen welche man
}u ibrer ßett biefelben 2(nfd)ulbigungen erbob, bie jet3t wieDer in

Dem twrliegenDen ©treit gang unb gäbe ftnb.
sJäd>t Diejenigen,

welche unter SWüljen unD Opfern Die ©efefee Der Materie jn

erforfd>eu ftreben, fontern Diejenigen, wetebe tfyre ©enüffe lieben,

aber Den ©eift, Der au3 jenen ©efefeen fprtdjt, aerbammen, ftnb

bie ä cfy t e n 9ftaterialiften

!

Darmftabt, im 3Wai 1856.

$tx Herfaffer.
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Jtrttft unb 5toff.

2)a§ SöeltaU, baffelbe für 5lUe, bat toeber ber (Sötter

norf) bev ^Dienfcfcen (Siner gemacht, fonbern cS mar
immer unb nnrb fein ein etr> ig lebenbigeS ^euer, nacfy

befttmmterrf iDiaape ftcfy ent§ünbenb unb üertöfcfyenb, ein

(spiel, ba§ 3euS frieltmit ftcfy felbft.

$*raiüit oon <Epl)cfo0.

„3)ie Sraft ift fein ftoßenber @ott, fein fcon ber ftofflidjen

®runfc(age getrenntes 2Befen ber ©inge, fie ift be$. ©toffeS

unzertrennliche, ifym fcon (Stmgfeit innetooljnenbe (Sigenfdjaft"

— „(Sine Sraft, bie nidjt an ben ©toff gebunben tr>äre, bie frei

über bem (Stoffe fd)toebte, ift eine ganj leere SSorfteßnng. 3)em

©ticfftoff, gofytenftoff, SSafferftoff nnb ©auerftoff, bem ©dta>e=

fei nnb ^tjogpfyor ttofynen ifyre 6igenfd)aften üon (Stoigfeit bei."

(2Rc(eföott.)

„@ef)t man anf ben @runb, fo erfennt man balb, baß e£

toeber Äräfte nod) Materie gibt. 23eibe3 finb fcon verriebenen

©tanbpnnften au§ aufgenommene 9lbftractionen ber Singe, tüte

fie fint». ©ie ergänzen einanber unb fie fe£en einanber DorauS.

SBereinjelt fyaben fie feinen 23eftanb :c." „3)ie SWaterie

ift nicfyt toie ein gufyrtoerf, bafcor bie Gräfte, als ^ferbe, nun

angefpannt, bann abgeführt derben fönnen. Sin ©fentfjeifcfyen

ift unb bleibt jufcerläffig baffelbe 3Mng, gteicfyfciel ob e3 im

Sfteteorfteine ben SöeltfreiS burd^jieljt, im 2)ampftoagenrabe

£ li * n e r , Äraft u. ©toff. 7. s3lu$. 1



auf ben ©d)ienen bafyinfdjmettert cber in ber 23(ut$ette burcfy bie

©dfyläfe eines ®icfyter§ rinnt. — 2)iefe Sigenfcfyaften finb oon

(gtoigfeit, fie finb unveräußerlich, unübertragbar." ($)ubot$-

9tetytnonb.)

„2Iu§ SWicfytS fann feine Kraft entftefyen." (£iebig.)

„9Wdjt8 in ber 2Bett berechtigt un§, bie Syiftenj fcon ffraf=

ten an unb für ftdj, ofyne Körper, fcon benen fie ausgeben unb

auf bie fie tmrfen, t>orau3jufe£en." (Sotta.)

Sftit biefen 2Borten anerfannter SRaturforfdjer leiten toir

ein Kapitel ein, tuetdjeS an eine ber einfachen unb foIgetmd)tig=

ften, aber metteicfyt gerabe barunt nodj am toenigften befannten

unb anerfannten Söafyrfyeiten* erinnern fott. Seine Kraft ofyne

©toff — lein Stoff otyne Kraft ! SineS für ftcf> ift fo tt>enig

fcenfbar, als ba$ anbere für ficf>; auSeinanbergenommen jerfal=

ten beibe in leere Stbftractionen. Ttan benfe fid> eine Sftaterie

ofyne Kraft, bie ftemften 5Kieüd)en, au$ benen ein Server be=

ftefyt, oljne jene3 ©Aftern gegenfeitiger Slnjiefyung unb 2lbftc=

ßung, toetdjeS fie jufammenfyätt unb beut Körper gorm unb

©eftattung verteilt, man benfe bie fogenannten 9JtotefuIar=

frafte ber Sofyäfion unb Slffinität fyintoeggenommen, toa§ tcürbe

unb müßte bie $elge fein? 2>te SKaterie müßte augenbtttftid)

in ein form(ofe$ yiid)t$ jerfaöen. 3n ber finn liefen SBelt

fennen roir fein 33eifpiel irgenb eine$ ©tofftfyeüdfyenS, fca$ nidjt

mit Kräften begabt toäre, unb fcermittetft biefer Kräfte fpielt e3

bie tfym jugennefene 9£oHe balb in biefer, balb in jener ©eftat-

tung, balb in SSerbinbung mit gleichartigen, batb in ^erbinbung

mit ungleichartigen ©tofftfyeitdjen. Slber anfy i beeil finb xoxx

in feiner SBeife im ©taube, un§ eine SScrftettung einer fraft=

tofen Materie ju macben. ©enfen ürir un§ einen Urftoff, toie

\mx trotten, immer müßte ein ©Aftern gegenfeitiger Slnjiefmng

unb 2Ibftoßung jtmfdben feinen fteinften £l)eildjen ftattfinben:

ofyne baffetbe müßten fie ftcfy felbft aufgeben unb fpurloS im

Söettenraume fcerfdjtmmmen. „©in £)ing ofyne ©genfcfyaften



ift ein Unbing, meber vernunftgemäß benfbar, uodj'erfafyrung3=

gemäß in Der 9Jatur vorfyanben." (£)roßbad).) — (Sbenfo leer

unb l;alt(o^ ift ber 23egriff einer Kraft ofyne (Stoff. 3wbeme$

ein auSnaljmSlofeS @efe§ ift, baß eine Kraft nur an einem

Stoff in bie (Srfdjeimmg treten fann, folgt barau§, baß berfel=

ben ebenfomenig eine gefonberte (Sjiftenj jufommen fann, n>ie

einem fraftlofen (Stoff. 3)eßmegen laffen ficb aucfy, toie 99?ul=

ber rid)tig au3einanbergefe£t, Strafte nicfyt mitteilen , fori*

Dem nur meden. üftagnetiSmuS fann nid)t, tote e£ mofyt fd)ei=

nen möd)te, übertragen, fonbern nur hervorgerufen, aufge-

fdjloffen werben baburdj, baß mir bie SlggregatSjuftänbe feinet

9Webium§ änbern. 3)ie magnetifdjen Gräfte fyaften an ben

äftolefuten be$ (£ifen3 ; unb fie finb j. 33. an einem 9Äagtict=

ftabe gerabe ba am ftärfften, mo fie nad) 2lußen am menigften

ober gar nidjt bemerfbar werben, b.
fy.

in Der äftitte. Man
benfe fidj eine (SIeftrtcttät, einen SDiagnetiSmuS ofyne ba3 ©fen

ober ofyne jene Körper, an Denen mir bie (Srfcfyeinung^meifen

Diefer Kräfte beobachtet fjaben, ofyne jene Stofftfyeildjen, Deren

gegenfeitigeS molefuläreS 33ertyalten eben bie llrfad)e Diefer @r=

fMeinungen abgibt; e3 mürbe un§ 9?td^t§ bleiben, at3 ein form-

tofer Segriff, eine teere 3tbftraction, Der mir nur Darum einen

eigenen tarnen gegeben b<*ben, um unS beffer über biefen $$t-

griff verftänbigen ju fönnen. £>ätte e3 nie Stofftbeilcfyen

gegeben, bie in einen eleftrifcben ^uftanb t>er f e^t

merDen fönnen, fo mürDee§ aucfy nie Sleftricitat ge =

geben fyaben, unb mir mürben mit alleiniger «£>ülfe

Der 2lbftraction niemals im Staube gemefen fein,

Die geringfte Kenntniß ober Slfynung von (Sleftricität

$u erlangen. 3a, man muß fagen, fie mürbe ofyne Diefe

Xljeildjen nie e^iftirt fyaben! Sitte
f. g. SmponDerabitien, Samte,

&<fyt, (Sleftricität, üKagnetismuS u. f. m. finb itidjt« mefyr unb

mcfytS meniger, als SSeränberungen in ben Slggregat^uftänbeu

Der Materie — 35eränberungen, melcfye burd) eine s
2lrt von



Stnftecfung t>crt einem Sörper auf ben anderen übergeben,

äßarme ift ein SluSeinahfcerrücfen ber flcinftcn Stcfftfteilc^en,

Aalte ein ^ufammenrücfen berfelben, 8id)t unb Schall finb

fefywingenbe, wellenartig bewegte Server. ,,£ie efeftrtfd^en unb

magnetifdben örfdjeinungen", fagt Sjolbe (9?eue 3)arftetlung

beS ©enfualiSmuS, 1855), „entfielen, wie 8id)t unb SBärme,

erfahrungsgemäß burd) gegenfettige SJerfyatetiffe ber Server,

2Rofefute unb »ome."

2lu3 biefen ©rünben tefintren bie genannten gorfcfyer bie

Straft als eine bloße ßigenf Aaft beS Stoff*. g$ fann

eine Äraft fo wenig oljne einen Stoff ejtfKren, als ein Selben

ofyne einen ©eljapparat, als ein Senfen olme einen £enfa£pa=

rat. „(£S ift nie 3emanben eingefallen", fagt 23ogt, „jn 6e=

Raupten, baß bie 2lbfonberungSfäl)igfeit getrennt ton ber SDrfifc,

bie 3u
f
ammen3te

fy
mt33fäfyigfeit getrennt ton ber üDhtöfeifafer

cjifttreti fönne. 3)ie 2lbfurbität einer feldjen 3bee ift fo auf=

faüenb, la$ man niefit einmal ben ä)httlj fjatte, bei ben genannt

ten Organen an biefelbe ju beulen." SSon je fonnte uns nid)tS

3lnbereS über bie Sjtftenj einer Kraft 2luffd)fuß geben, als bie

Skränberungen, bie wir an ber SÄaterte ftnnlicb waijrnafymen,

unb bie wir, inbem wir fie nad) ifyren 2(efyn(i&teiten unter be=

ftimmten tarnen fubfummirten, mit bem Sorte „Gräfte" be=

jeidmeten : jebe Senntniß ton i^nen auf anberem 3£ege ift eine

Unmöglidvfeit.

SBelcfye allgemeine pljtfofopljifdie (Eonfequenj laßt fidj aus

biefer ebenfo einfädln als natürlichen Srfenmniß jiefjen ?

3)aß diejenigen, welcbe ton einer ©d>öpfcrfraft reben,

welche bie 2Belt aus ftd) felbft ober aus bem 9ftdjt$ ljer&orge=

bracht fyaben foll, mit bem erften unb einfaßten ©rnnbfa^e

pfyilofopfyifcfyer unb auf (Smpirie gegründeter 9?aturbetracbtung

unbefannt finb. 2Bie Ijätte eine traft ejtftiren fönnen, welche

nicfyt an bem ©toffe felbft in bie (Srfdjeinung tritt, fonbern ben=

feiten wiüfürtid) unb nad) inbimbueHen ^üeffiebten befyerrfcfyt?



©beufo toeuig formten ficb gefonbert oorfyanbene träfte in t>ie

form= unt) gefe£fofe äftaterie übertragen unb auf biefe 233etfe

bie 2Be(t erjeugen. £)enn tr>ir tjaben gefefyen, baß eine ge =

trennte (Sjtjlcnj biefer beiben ju ben Unmöglid)feiten gehört.

£>aß bic $3elt nid)t au3 bem 9?id)t$ entfielen fonnte, toirb un$

eine fpätere Betrachtung fefyren, toetdje t>on ber Unfterblid)feit

beS Stoffs Rubelt, ©n 9ttd>t$ ift nidjt bloß ein logifdjeS, fort*

bern and) ein empmfdjeS Unbing. 3)ie 2Be(t ober ber (Stoff

mit feinen @igenfd)aften, bie toir Gräfte nennen, mußten fcon

Stoigfeit fein unb werben in (Srotgfeit fein muffen— mit einem

SBorte: bie 2Bett fann nid)t gefd)affen fein. — 3n tx>te meten

anberen Bedienungen nod) bie Borfteffung einer inbitnbuelleu

©djöpferfraft an Unmöglid)feiten leibet., werben wir im Ber=

laufe unferer Späteren Betrachtungen einigemal gewafyr werben.

— 2)aß bie Seit nid)t regiert wirb, wie man fid) wofyf fytn

unb toieber auSjubrücfen pflegt, fonbern baß bie Belegungen

be§ (Stoffe einer t>otlfommenen unb in ifym felbft begrünbeten

9?atumotI)Wenbigfeit gel)ord)en, fcon ber e§ feine 2lu$nal)me gibt

— weldjer ©ebilbete, namentlid) aber wetd)er mit ben Erwerbun-

gen ber üftaturwiffenfdmften aud) nur oberftäd)fid) Bertraute

wollte fyeute an biefer SBafyrljeit jweifefn? 3)aß aber eine traft

— um einmal biefen 2lu3brud in abstracto ju gebrauten —
nur bann eine traft fein, nur bann ejtfttrett Um, wenn unb

fo lange fie fid) in Jfyatigfeit befinbet — bürfte ntdjt minber

tlax fein. SBoßte man fid) alfo eine ©d)ifyferfraft, eine abfo-

lute ^otenj, eine ürfeele, ein unbekanntes 1 — einerlei wetdjen

Warnen man if)m gibt — als bie Urfad)e ber Sßelt benfen, fo

müßte man, ben Begriff Der $eit auf fie anwenbenb, oon ifyr

fagen, baß fie weber fcor nod) nad) ber Sd)ifyfung fein formte.

Borger fonnte fie triebt fein, ba fid) ber Begriff einer fofAen

traft mit ber 3bee beS 9Jid)tS ober beS UntfyätigfetnS nid)t ver-

tragen fann. ©ine ©tfyßpferfraft fonnte nid)t fein, ofyne ju

fd)affen; man müßte fid) benn fcorftetfen, fie fyabe fid» in fcott-



fommener Stulje unb Ürägfyeit beut form = unb betoegungSlofen

©toff gegenüber eine ^eit lang untätig t)er^alten — eine 33or=

ftellung, beten Unmögtid)feit toir bereite oben nadjgetoiefen ju

tjaben glauben. (Sine rufjenbe, untätige ©dbcpferfraft ftürbe

eine ebenfo leere nnb fyalttofe Slbftraction fein, a(3 bie einer

$raft ofyne ©toff überhaupt. 9Jad)l)er fonnte ober fann fie

nid)t fein, ba toiebemm 9M)e unb £f)aten(ofigfett mit bem 33e=

griffe einer folcben Sraft unfcerträglid) finb unb fie negiren

toürben. ®ie Setoegung beS ©toffs folgt allein ben ©efe^en,

tsttyt in if)m fetber tljätig finb, nnb bie (SrfdjeinungStoeifen ber

£>inge finb nid)t§ toeiter, als ^robucte ber fcerfd)iebenen unb

mannigfaltigen, jufäHigen ober notfytoenbigen (Kombinationen

ftoff(id)er Setoegungen unter einanber. 9?ie unb nirgenbS, in

feiner >$tit, unb nid)t bis in bie entfernteren Zäunte hinein,

ju benen unfer gernrofjr bringt, fonnte eine Jfyatfadje conftatirt

toerben, toelcfye eine 9lu3nal)me fcon biefer Sieget bebingen, toelcfye

bie Slnnafyme einer unmittelbar unb außer ben ®ingen toirfen=

ben felbftftäntügen Äraft notfytoenbig macben nritrbe. @ine

Äraft aber, bie fid) nid)t äußert, fann nid)t e^tfttven

ober bod) bei unferem 3)enfen in feiner Söeife in

9ved)nung gejogen toerben. Diefefbe in etoiger, in fid)

fetbft $ufriebener 9?ufye ober innerer ©elbftanfdjauung fcerfunfen

ttorjufteflen — läuft eben toieberum auf eine teere unb toiüfür=

tid)e Slbftraction ofme empirtfd)e 33afi§ l)inau3. ©o bliebe nur

eine britte 9ftöglid)feit übrig, b. J). bie ebenfo fonberbare aU

unnötige SSorfteßung, e3 fei bie ©d)ityferfraft p(ö£tid) unb ofyne

befannte SSerantaffung au3 bem 9?id)t3 emporgetaud)t, fyaht

bie 2BeIt gefd)affen (toorauS ?) unb fei mit bem Sftoment ber

SSoüenbung toieber in fid) fetbft oerfunfen, f)abe fid) getoiffer=

maften an bie SJBelt baljingegeben, ficf> fetbft in bem 31Ü aufge=

(oft. ^fyi(ofo|)I)en unb ^(fytpfyilofo^en fyaben t>on je biefe

33orfteßung, namentlid) ben festeren Sfyeit berfetben, mit 3Sor=

liebe befyanbett, toeif fie auf biefe 2Beife bie aöju unbeftreitbare



Sfyatfadje einer einmal feftgefegtcn unb unabänberlidjen 2Öe(t=

orbnung mit bem ©tauben an ein inbifcibuetteS fcfyaffenbeS

^rhtcty vereinigen ju fonnen glaubten. 2lud) ade religiöfen

3>orfteftungen lehnen mefyr ober weniger an biefe -3bee an, nur

mit bem Unterfduefce, baß fie ben Söeltgeift nadj ber ©d)öpfung

jwar rufyenb, aber bod) ate 3nbifcibuum, ba§ feine gegebenen

©efe^c jebeqeit wieder aufgeben fann
r
benfen. S§ fönnen un£

SSorfteßungen biefer I enteren 2Irt nidfyt weiter befduftigen, ba

fie feine pfyi(ofopf)ifd)e
#
©enfweife befolgen, fonbern inbimbueü^

menfd)Iid>e ßigenfcfyaften unb llnfcollfommenfyeiten auf pf}Hofo=

pf)ifd)e begriffe übertragen unb ben ©lauben an bie ©teile be£

3Biffen3 fegen. 2Ba3 bemnadj bie le^tgenannte SSorfteEung^

weife innren ^^iIofo^>t)ifcf)en 33ejügen anlangt, fo fyteße e$

Sulen nacfy Sitten tragen, Wüßten tr>ir un§ bemühen, iljre §a(t-

unb 9?u£(ofigfeit barjutfyun. ©d)on bie 2Inwenbung be$ enb-

Udfyen 3^itbegriff^ auf bie ©d)ifyferfraft enthält eine Ungereimt

£>ett ; eine nod) größere ifyre (Sntfteljung au3 bem §JJid)t^. „2lu£

Wim lann feine Kraft entfielen." (Siebig.) „(Sin abfoluteS

SRicfytS ift unbenfbar." (@$ot&e.)

3Benn nun aber bie ©cfyöpferfraft nid)t vor Sntftefyung ber

Dinge ba fein fonnte, wenn fie nid^t nad) berfelben fein

fann, wenn e£ enblid) nicfyt benfbar ift, baß fie nur eine

momentane C^iftenj befaß; wenn ber ©toff unfterblid) ift, wenn

e3 feinen ©toff ofjne traft, feine Kraft
;

of)ne ©toff gibt —
bann mag un3 wof)I fein 3tt)eifel darüber bleiben bürfen, baß

bie SBett nicfyt erfcfyaff en fein fann, baß fie etoig ift. 2Ba$

nidfyt getrennt werben fann, fonnte aud) niemals getrennt

beftefjen ! 2Ba§ nid)t vernietet werben fann, fonnte aud) nidfyt

gefRaffen werben! „3)ie Materie ift unerfdjaffbar, wie fie

nnjerftörbar ift." (SSogt.)



littlierblidjkcit ks 3toff0.

SOSte t?erfcbrt tft fotdjeg treiben,

Um bete* Seben fo(d>e Ülotb!

SBenn bte (Elemente bleiben,

3ft ber ftormentaufcf) ein £ob?

& 5djott.

„2)er große (Säfav, tobt unb Setjm geroorben,

„SSerfMt ein £ocfy roolpl bor bem raupen Sorben.

„£> baß bte (Erbe, ber bte SBelt gebebt,

„$or SBiitb unb SBcttcr eine 2öanb t>erflebt!"

•

9fttt btefen ttefentpfunbenen Söorten beutete ber große 23rite

fcfyon fcor 300 3afyren eine 2Baf)tf)cit an, toeldje trog ifyrer $lar=

fyeit unb ©ittfadjfyeit, trog tfyrer Unbeftreittarfeit r/ent$utage nodfy

nidjt einmal unter unfern 9faturforfdjem jur allgemeinen @r=

femrtmfj gefommen ju fein fdfyeint. 3)er ©toff tft unfterbtid),

imöevmdjtbar, fein ©täubten im äßeltaü, nocf; fo ffetn ober fo

groß, fann verloren geljen, feinet fyinjufommen. 9?täbt t>a%

Itcmftc 2ltom fönnen toir un§ fyum>eg= ober fyinjubenfen, ober

trnr müßten jugeben, baß bte SBelt baburdj in Sßerfoirrung ge=

fegt werben müßte; bie ©efege ber ©rarntation müßten eine

(Störung erbutben, ba§ notfytoenbige unb unfcerrücfbare ©letd^

getoidbt ber (Stoffe müßte Sftotfy leiben. (§3 tft ba$ große S5er=

bienft ber ßfyemte in ben legten Safyrjefynten, un3 auf« Äfarfte

unb Unjtoeibeutigfte barüber belehrt ju fyaben, baß bie ununter=

brodbene SSertoanblung ber Xhtge, roetcfye totr tagtäglidj &or ftd>



getjen fefyen, ba3 (Sutfteben unb Vergeben organifd)er unb un=

organifdjer dornten unb ^Übungen ntdjt auf einem Sutftefyen

ober Vergeben oorfyer ntdjt bagetoefenen Stoffel beruhen, tote

man toofyl in früheren Otiten jieuttid) allgemein glaubte, foubern

bajs biefe Sertoanblung in nicfytS Slnberm beftefyt, als in ber

beftänbigen unb unau3gefe£ten 9Wetamorpl;oftrung berfelben

©runbftoffe, beren Sftenge unb Dualität an ftcfy ftctö

biefelbe unb für alle Qtittn unabänberlidK bleibt.

Sftit £ülfe ber 2Bage ift man bem (Stoffe auf feinen fcietfacfyen

unb fcertotdetten äöegen gefolgt unb fyat il;n überall in berfelben

Sftenge au§ irgenb einer SSerbinbung toieber austreten fefyen, in

ber man tfyn eintreten fafy. 2)ie Beregnungen, bie feitbem auf

biefe§ @efe£ gegrünbet toorben ftnb, fyaben fiefy überall al$ üott=

fommen ridjttg ertoiefen. 2Btr »erbrennen ein £>otj, unb e3

fc^ernt auf ben erften 2lnblid , als müßten feine 33eftanbtfyeite in

geuer unb 9faud) aufgegangen, oerjeljrt toorben fein. S)ie

2öage be§ Sfjemifer^ bagegen fefyrt, baß titelt nur nicfttS t>on

bem ©etoidjt jenes £>olje§ verloren toorben, foubern baß ba3=

felbe im ©egentfyett fcermefyrt toorben tft; fie jetgt, baß bie

aufgefangenen unb gezogenen ^robuete nidjt nur genau alle

biejentgen Stoffe toieber erhalten, au$ benen ba3 $oIj t)orbem

beftanben fyat, toenn aueb in anberer gorm unb 3ufammen=

fe^ung, foubern baß in ifmen audj noefy biejenigen Stoffe ent=

galten finb , toelcfye bie 33e[tanbtf)et(e be§ §olje§ bei ber SScr-

brennung au* ber Suft an ftd) gesogen Ijat. SDftt einem 2öort,

t>a$ §ofj fyat bei ber Verbrennung fein ©etoicfyt nidfyt oer =

minbert, foubern oermeljrt. „S)er tofylenftoff, ber in bem

£)otje toar," fagt SSogt," tft unoergängltd), er tft etoig unb

ebenfo unjerftörbar, als ber Sßafferftoff unb Sauerftoff, mit

toeldjem er oerbunben in bem §olje beftanb. ®iefe SSerbinbung

unb bk gorm, in toetcfyer fie auftrat, ift jerftörbar, bie Sftaterie

hingegen niemals."

„3)er Sofylenftoff, toeld^er un3 im Spatfyfrtyftad, in ber £oI$=
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fafer ober beut 93ht3fel entgegentritt, fann nad) ber 3^f*örung

jener Körper in anberer ©rupptrmtg eine fcerfdjiebene ©eftalt

annehmen, aber ate ©runbftcff fann er niemals geanbert, nie=

ma(8 fcewidjtet toerben." (ßjolbe.)

üKit je^em §audj, ber au3 unferem Sftunbe geljt, atfymen

toir einen S£fyeil ber ©peifen au3, bie ttnr genießen, be§ 3BafferS,

ba§ toir trinfen. 2Bir Dertoanbeln uns fo rafd), baß man tt>ofy(

annehmen fann, ba§ toir in einem j&zitxaumt fcon biet 2Bod)en

ftcffltcf> gaiq anbere nnb nene SBefen finb; bie 2Itome toed)fefn,

nur bie 9lrt ber 3ufammenfe§ung bleibt biefelbe. 3)iefe 2ltome

felbft aber finb an fid£> un&eränberüd), wtjerftßrbar; fyeute in

biefer, morgen in jener SSerbinbung btfben fie burdj bie 33er=

fdfyiebenartigfeit tfyteS 3ufammentritt3 ^e unJ^Iig fcerfdnebenen

©eftaften, in benen ber Stoff unferen ©innen fid) barftettt, in

einem einigen nnb unauffyaftfamen äßedfyfel nnb gluß bafyin

eitenb. 35abet bleibt bie Stenge ber 9ltome eines einfad)en

©runbftoffe* im großen ©anjen unfceranberlid) biefelbe; fein

einziges ©tofftfyeifcfyen fann fic£> neu bifben, feinet, ba3 einmal

fcorfyanben, au3 bent 3)afein öerfdjtmnben. 3Die 23eifpiele unb

23ett>eife hierfür ließen fid) in enblofer Stenge betbringen. @€

genüge ju bemerfen, baß bie Säuberungen unb 3Banb(ungen,

rceld^e ber ©toff im ©ein be3 21Ü3 burdjtäuft unb toe(d)en ber

Sftenfd) jum Streif mit äöage unb 3)taß in ber £>anb gefolgt ift,

miöionen= unb aber miüionenfad) , ba£ fte ofyne j&id unb (Snbe

finb. Slufföfung unb Beugung, 3 crfaH m^ ^eugeftaltung

reiben fid) aller Orten in etmger Sette einanber bie §anb. -3n

bem 23rob, ba3 toir effen, in ber Suft, bie toir ahnten, jiefyen

toir t>tn ©toff an uns, ber bie ?eiber unferer 3Sorfaf)ren fcor

taufenb unb abertaufenb 3af)ren gebilbet fyat; Ja toir felbft

geben tagtäglich einen S^etl unfereS ©toffeS an bie 2lußen=

it>elt ab, um benfelben ober ben Don unferen äftittebenben

abgegebenen ©toff fcieHeid)t in furjer 3ett ^on feuern einsu=

nehmen.



11

liefen ewigen nnb nnanffyaltfamen Kreislauf ber fleinften

©toffttyeildjen fyat ber @elef)rte ben (Stofftt>cd>f et genannt,

nnb bie füljne ^fyantafie beS britifdjen 3)id)terS Ijat ben ©toff,

ber eitift beS großen Säfar ?eib bilbete, bis ju bem fünfte fcer^

folgt, wo er ein Socfy ber äßanb öerflebt.

3Bie eine £fyatfacbe, fo einfad) nnb fcon einer bnrcb bie

(Sfyemie fo überjeugenb bargetfyanen äöaljrfjeit, fyeutyttage nocfy

Don sJJaturforfcfyern nnb Sterjten fcerfannt ober überfeinen werben

fann, erfdjeint fanm begreiflid) nnb beweift, wie wenig nocfy im

3((Igemeinen bie großen (Sntbednngen ber D^atnrwiffenfcfyaften

fid) in weiteren Greifen 23a^n gebrochen fyaben. ©o fpricbt

©cfyubert Don freiwilliger (Sntfte^ung beS SßafferS bei plo§=

liefen SBolfenanfammtungen, 9£öbbeten meint, ber tljterifdje

Organismus erzeuge ©tiefftoff, nnb felbft ber berühmte Sfyren=

berg fd)eint im Qxottfd barüber jn fein, ob bie Organismen

bie in ifynen enthaltenen ©toffe nen fdjaffen ober nnr organifd)

nmformen (ftefye 3 eH e: Vorträge über baS (Snbtofe ber großen

nnb ber fleinen materiellen 2öelt, 1855, ©eite 50) n.
f.

w. 2öie

fann man eS oerfennen, üa% aus sJädjtS — 9?icfytS entfielen

fann? Ter ©toff muß üorfyanben fein, wenn auefy fcorfyer in

anberer ©eftalt ober SSerbinbnng, nm irgenb eine Silbnng er=

zeugen ober an ifjr St)ei( nehmen 31t fönnen. Gnu ©auerftoff=,

ein ©tidftoff=, ein (§ifen=2ltom ift überaß nnb nnter allen Um=

ftänt>en ein nnb baffelbe 35ing, begabt mit benfetben nnb if)m

immanenten ©igenfebaften, nnb fann nie nnb in alle (Swigfeit

nicfyt etwas 2lnbereS werben, ©ei eS wo eS wolle, überall

wirb eS baS nämliche SBefen fein; aus jeber nod) fo heterogenen

SSerbinbnng wirb eS bei bem 3erfaß berfelben als baffelbe Sltom

wieber austreten, als baS eS eintrat. 9?ie nnb nimmer fann

aber ein ältom nen entfielen ober aus bem 3Dafein fcerfd>win=

ben; eS fann nichts, als feine 3Serbinbnngen wecfyfeln. 2luS

biefen ©rünben ift ber ©toff unfterblidfy, nnb anS biefem

©runbe ift eS, wie febon früher bargetfyan, unmögtid), baß bie
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SBelt eine geworbene fei. 2Bte fönttte (§ttt>a3 gefcbaffeit \v>qx-

ben fein, ba$ nid>t fcernid^tet toerben fann! 3)er Stoff muß etoig

getoefen fein, etoig fein nnb etoig Metben. „3)er Stoff ift emig,

e$ toed)feln nnr feine formen." (^oßmäßfer).

S3 ift eine Bio jum Ueberbruß gehörte nnb ttneberfyolte

Lebensart t>om „fterbtidjen Seib" nnb „unfterblidjen ©eift".

(Sine ttxoa$ genauere Uebertegung toirb ben ©a£ t>teHetd£>t mit

mefyr SBafyrljeit mnfe^ren taffen. 3>er Seib in feiner inbifcU

bueHen ®eftatt ift frei(id) fterb(id), nidfyt aber in feinen 33eftanb=

feilen. 9?id>t blojs im £obe, fo^tbern aud) im Seben fcertüanbett

er fid), tüte toir gefeiert fyaben, oljne 2Iuflj)ören; aber in einem

fyöfjeren ©inne ift er unfterbtid), ba^nid^t ba§ fleinfte Jfyeitdjen

t)on ifym fcernicfttet toerben fann. dagegen feljen toir ba3, tr>a^

toir ©eift nennen, mit beut 2tuffyören ber inbiüibueßen ftoff-

ticfcen 3u
f
ammen

f
e6un9 fcfytoinben, nnb e$ muß einem fcor-

urtbetofreien 23erftanbe fdeinen, aU Ijabe biefe§ eigentümliche

3nfammenti)irfen vieler fraftbegabter ©tofftljeildjen einen (Sffect

erzeugt, ber mit feiner Urfad)e anfrören muft. „2Benn toir

mit bem Xobe nicbt fcernidjtet werben," fagt gecfyner, „unfere

bisherige (S^iftenjtoeife lönnen toir im Sobe nidjt retten, äöir

werben fidUbarlid) lieber ju ber (Srbe, fcon ber toir genommen

toorben. Slbev inbeß toir toecfyfeln, befielt bie (Srfce nnb ent-

toidett fu$ fort nnb fort; fie ift ein unfterbtid) äöefen nnb aße

©efiirne finb e§ mit i^r."

£>eute ift bie Unfterblicfyfeit be3 Stoffel eine toiffenfdbafttid)

feftgefteüte unb nid)t mefyr jn läugnenbe Stfyatfadje. @3 ift

intereffant, ju toiffen, baß aucfy frühere ^fyifofo^en eine tennt^

niß biefer folgewidrigen SBafyrfyeit befaften, toenn and) mefyr in

unftarer unb afynenber, als toiffenfdjaftlid) fidfyer ernannter 3Beife.

3)en 23etoei3 bafür tonnten uns erft unfere Söagen unb 9^e=

torten liefern.

©ebaftian granf, ein 3)eutfdjer, toeld>er im 3afyre 1528

lebte, fagt: „®ie äftaterie toar t>on Anfang an in ©ott unb ift
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beptvegen etvig nnt unenbfidj. Xie (Srbe, ber ©taub, jebe£

erfdjaffene 5>ing vergebt tt>o^I; man fann aber nic^t fagen, ba§

rasjenige vergebe, tverauä es erfcfeaffen ift. Xk ©ubftan$

bleibt etoig. Ein Xing jerfällt in ©taub, aber au3 beut ©taube

enttcttfelt jidj trieber ein neues. Xie Srbe ift, tüte $liniu§ fagt,

ein 'ßfybm^ unb bleibt für unb für. 2Öenn er alt tvirb, ver-

brennt er fich ju 2lfcbe, barauS ein junger -ßfyönij tüirb , aber

ber vorige, bocb verjüngte."

9?ccf> unumtvunbener brücfen bie italienifdjen $$ifoffr-

pfyn beS 9Wittelalter$ biefe 3bee au3. SSernfyarb SeleftuS

(1508) fagt:

„£)er förderliche ©tcff ift in allen fingen gleicfy unb bleibt

etmg berfelbe; bie finftere trage 3D?aterie fann tteber vermehrt

nccb verminbert werben."

Unb enblicb ©iorbane SSruno (ber im Qafyre 1600 in

9?om verbrannt nntrbe):

, f
SBaS erft ©amen tvar, toirb @ra§, hierauf 2leljre, al3=

bann 93rob, D?af)rung*faft, 231ut, tfyterifcfyer ©ame, (Smbrtyo,

ein üftenfcfy, ein Seiamam; bann lieber ©rbe, ©tein ober an=

bere Sftaffe unb fo fort. §ier erfennen tvir alfo ettva£ , xva$

ficb in alle biefe Xinge vertvanbelt unb an fid) immer ein= unb

baffelbe bleibt, ©o fdjemt toirflid) 9ftdjt$ beftänbig, etvig unb

beS 9?amene ^rincip tourbig jn fein, benn allein bie SDtaterie.

Sie 9Äaterie al3 abfolut begreift alle formen unb Simenfionen

in fid). 9I6er bie Unenblicfyfeit ber formen, in benen bie 2Ra=

terie erfdjeint, nimmt fie nicht von einem Slnbercn unb gleicb=

fam nur äußerlich an, fonbem fie bringt fie aus fidj felbft tyx=

vor unb gebiert fie au§ if)rem ©cnooj;. 2£o trtr fagen, tag

ettva£ ftürbe, ba ift bie§ nur ein ^pervorgang }u einem neuen

£)afein, eine 3luf(öfung biefer 33erbintung, bie jugleid) ein Gin=

gelten in eine neue ift."

3lber felbft eine nocb viel ältere 3 e^ ^ar nicfyt San 5 un=

befannt mit ben Umriffen einer SBaljrljeit, tveldje fjeutjutage
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befttmmt fcbeint, ein ©runbpfetler jeber e^acten -ß^ttofo^tc ju

werben. (SmpebofteS, ein griedjifdfyer ;ßt)i(ofopfy , toetcfyer

450 fc. ßfyr. lebte, fagt: „diejenigen finb Sinber ober Seute

mit engem @eficbt§frei§, toeldfye fidfy einbilben, bag trgenb @ttt>a$

entftänbe, toa§ nidjt fcorfyer bagetoefen toar, ober baß trgenb

(§tn>a$ gänjlid) fterben ober untergeben fönne."
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linftcrblidjkett kr traft.

3&as auf bev einen vSette üerfcfytuinber, mufj

auf ber anbern roieber erfcfyeinen.

i^araban — $eß.

Jtein Süftdjen toefjt, feine 3Betle ^lätfc^ert

an baS Ufer, ofme ba£ bte $>en>egung burcfy ben

3Öe(traum uicft.

$. SttttU.

(Sbenfo unerjeugbar, ebenfo unüernidfytbar, ebenfo wt=

üergänglid), ebenfo unfterblidj tüte ber ©tof f ift aud) bte bem=

felben innetüctmenbe Äraf t. 3n unenblid^er äftenge an bte

unenblicbe SDJenge be§ ©toffeS gebunben, burdjläuft fie im m=

nigften herein mit biefem unb tüte biefer einen raftlofen unt>

nie enbenben Kreislauf unb tritt au§ irgenb einer §orm ober

33eftimmung in berfefben äftenge tüieber au8 , in ber fie ein=

getreten ift. 3Bie e§ eine unjtüeifelfyafte Stfyatfad^e ift, ba§ ©toff

nicfyt neu erzeugt ober üernicfytet, fonbern nur umgeftaltet toirb

fo muß e3 aU eine afcfolut feftfteljenbe (Srfafyrung angefetjen

tüerben, baß e§ feinen einzigen gatt gibt, in tüelcfyem eine Sfraft

au3 9üdU3 erzeugt ober in 9ftcf)t$ übergeführt, mit anbern SBorten

geboren ober üemid^tet tüirb. 3n aßen gäHen, tüo Gräfte

in bte (Svfdjeinwtg treten, fann man biefetben auf tijre Quellen

$urücffübren , b. t). man fann nacfytüeifen , au§ tüelcfyen anbern

Gräften ober Urafttüirfungen eine gegebene 9Jfenge Straft birect

cter burdj Umfe^ung abgeleitet toorben ift. Xiefe Umfe^ung

ge|d)iel)t nid)t tüiüfürlic^, fonbern berart nad) beftimmten 2lequt=

latenten ober ©leidjgetüicbtSjafylen, ba§ babei ebensowenig bte
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gerütgfte äftenge Sraft verloren geljen fann, roie bei ber Um=

fegung ber ©ctffe bie gerütgfte Sftenge (Stoff.

3ft bie Unfterbtid)feit be3 ©toff« eine feit ^af^efmten

aufgemachte unb befannte ©ad^e, fo verhält e§ fidE> tttcfit ebenfo

mit ber Unfterblidtfeit ber Straft, auf meldje trog iljrer großen

(Sinfad^eit — ja ©etbftverftänbücfyfeit bie ©elefyrten bod) erft

in ber jüngften 3eit aufmerffam geroerben finb. (Sinfad) unb

fetbftverftanbücfy nennen rotr biefe äßafyrfyeit, tvetl fte fdr/on otyne

2Beitere3 au3 einer einfachen Ueberlegung über ba§ SSer^ältniß

von Urfacfye unb SBirlung folgen bürfte. Sogif unb tägliche

(Srfa^rung teuren uns, ba% feine natürliche Seroegung ober

SBeranberung, atfo leine Shaftäußerung ftattfinben fann, ofyne

eine enblofe Sette if/r nadfyfolgenber Seroegungen ober 33erän=

berungen, atfo 8fraftäuf$enutgen, Ijervorjubringen, inbem jebe

2öirfung fog(eid) roieber jur Urfacfye einer nad)fo!genben 33Bir-

lung werben muß, unb fo weiter bis in ba§ Unenblidr/e. (Sinen

©ttHftattb, tcetd)er 2lrt er audj fein möge, fennt bie Statur nidjt

;

\i)X ganjeS 3)afein ift ein nie rufyenber Kreislauf, in roeldjem

jebe 33eroegung, hervorgegangen au$ einer früheren, fogleid)

lieber jur Urfadje einer ifyr fotgenben unb g(eicf)roertf)igen tvirb,

fo baß nirgenb§ eine ?üde, nirgenb§ ein SSerluft, nirgenb§ aber

aud) ein ©eroinn ftattfinben fann. Seine SBetoeguttg in ber

9?atur gefyt au$ SRufytS fyervor ober in 5fticfyt3 über, uns toie in

ber ftoffücfyen SBett jebe Sinjelgeftalt nur baburd) iljr SDafein

ju verroirftieften vermag, baß fie au3 einem ungeheuren, aber

eroig ficfy gletdjbteibenben ©toffvorratfy fd)ifyft, fo fdjöpft jebe

33eroegung ben ©runb if)re3 3>afein§ au3 einem unermeßlichen,

eroig gleichen Sraftvorratf; unb gibt bie biefem entliehene Sraft=

menge früher ober fpäter auf irgenb eine 2Betfe an bie ®efammt=

fyeit jurüd. Sine 8eroegung§ = @rfd)einung fann tvofyl latent

werben, b. Ij. für ben Stugenblid in fdfyeinbare 33erborgenbeit

übergeben, aber fie ift bamit nid)t verloren gegangen, fonbern

nur in anbre qualitativ verriebene, aber bocb äquivalente ober
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gfeicbtoertfyige traft = 3uf*änbe übergegangen, aus benen fie

fpäter toieber in irgenb einer 2Beife f>ert>orge£)t. S3ei biefem

^eroorgang fyat fie, toenn geänbert, weiter ntc^t^ getrau, als

ifyregormgetoedjfeft. £enn traft fann im äBettaü fefjr

oerfcfyiebene formen annehmen, bleibt aber belegen im ©runbe

ftetS baS S^ämlidje. SDiefc fcerfdnebenen formen fönnen in

einanber übergeben, jebod), tote bereits angebeutet, ofjne 33erluft

unb nad) bem @runbfa£ ber SIequifcalenj ober ©leidfytoertfyigfeit,

fo ba§ ficfy bie Summe ber t»orI;anbenen traft toeber vermehren,

nod> verminbern fann unb nur bie (Summen ber einzelnen gor=

men toedfyfelnb finb. Die Sefjre von ber traft, von ifyrer 33er=

toanblung unb Umfe^ung Ijetßt ^Ijtyfif.

SDiefe 2Biffenfd)aft macfyt uns mit ac^t verfcfyiebenen träften

(Sdjtoere, medjamfdje traft, Sßärme, Siebt, ßfeftricität, 3ftag=

netiSmuS, Affinität, ßofyäfion) befannt, toeldje an ben (Stoffen

fyaftenb unb unzertrennlich an biefetben gebunben „bilben unb

bauen bie 2Belt." SXdit wenigen SluSnafymen fönnen biefelben

gegenfeitig eine in bie anbere übergeführt toerben, unb jtoar in

ber 2ßeife, ba§ bei biefer Ueberfüfyrmtg 9?id)tS verloren gef)t,

fonbern bie neu entftanbene traft ber übergeführten äquivalent

ift unb als fetbftftänbige traft nun toieber neue Söirfungen

entfalten fann. 3m SSeltraum, aus bem unS ein nie ftd) er=

fcfyöpfenber traftfcorratf) entgegenftrömt, finb bie träfte an bie

§immelSförper gebunben, größtenteils in ©eftalt von £idjt

unb Söärme in ben Sonnen ober giyftentett, als mecfyanifcbe

traft in ben um tfjre Sentralförper rotirenben -Planeten, als

f. g. d)emifd)e Sifferenj , ßobäfion unb SWagnetiSmuS in ben

tilgbaren Stoffen ber SBeltförper.

SSon ber SSertoanblung ober
f. g. Umfe^ung ber träfte

tooüen tinr einige S3eifpiele Ijeranjteljen:

2>urcfy Verbrennung ober 3luSg(eid)ung djemifeber Differenz

toirb 2£ärme unb Sic^t erjeugt. 2öärme toirb toeiter als Xamp\

in medjanifdje traft umgefe^t, bie j. 23. in ber £)am£fmaf(fyine

33iicf>uer,ßraftunb ©toff. 7. «uff. 2
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nu£bar toirb , unb bie mecfyanifcfye traft fantt ifyrerfeits toieber

burd? Reibung in 2Barme jurüdoertoanbelt toerben unb in ber

tnagneto=eleftrifd)en äftafdjine fogar rüdtoärtS in 2Bärme/ (Sfef*

tricitat, SftagnetiSmuS, Sicfyt unb djemifdfyc ®ifferenj übergeben.

(Sine ber fyäufigften traft =Umfe£ungen ift bte fcon SBärme in

med)anifd)e traft unb umgefefyrt. 9^eibt man jtoei ©tüde §ol$

an einanber
, fo erjeugt man SBärme unb ©ntjünbung. §ei$t

man bagegen eine 3)ampfmafcfyine, fo taftt man umgefef)rt

SBarme in Reibung unb 23etoegung übergeben. SBäfjrenb toir

in ber 35ampfmafd)ine burd) Verbrennung oon tof)te dfyemifdje

3)ifferenj in 2Bctrme umfe£en, toeld;e ficf> iljrerfeitS lieber in

mecfyanifdje traft oertoanbelt, fo oertoanbeln toir umgefeijrt

med^anifdje traft in äöarme, toenn toir fcon einer fotdjen ein

9iab treiben laffen, toetdfyeS einen maffioen fyötjernen teget

in einem enganfdjüejsenben Ijoljlen SftetaUfegel brefyt. ®iefer

erf)i£t fici> $u einem fotdben @rabe, ba£ toir auf biefe SBeife im

©taube finb, oermittelft eines Söafferfalles , eines ©tromeS,

einer 3Binbmüt)Ie ober bergt, ein 3untner
5
U fyetjen

!

3m ©dneßputoer liegen cfyemifdfye Affinitäten unbefriebigt

neben einanber, ©obalb ber gunte Ijinjufommt, toirb bie cfye=

mifdje ©ifferenj ausgeglichen, unb Särme, Sidfyt unb med>ani=

fdje traft fommett bafür jum Sorfcfyein.

3n ber 33oltai'fd)en ©äute toirb cfyemtfdje ©ifferenj jtoifdfyen

3inl unb ©auerftoff in einen eleftrifdjen ©trom umgefegt, unb

biefer fann am 8ettungSbral)t als SSarme unb 8id>t ober aber

lieber als cbemifcfye SMfferenj (in ber B^fegungSjelle) erfreuten.

2ln ber ©(eftriftrmafdjine toirb bie medfyanifcfye traft beS

bie ©cfyeibe brefyenben 2lrmeS , bie fetbft ifyrerfeits toieber üon

einer 2luSg(eid)ung djemifcfyer 2)ifferenj fjerrü^rt (Sftcf^iration),

in eteftrifcfye ©pannung unb ©trömung umgefegt, unb biefe

fann Je naefy ben Umftänben toieber als Slnäie^ung (med)anifd)e

traft) ober als Stdjt, äöärme unb cfyemifdje 3)ifferenj erflehten.

23eim ©toß ber törper toirb bie med)anifdje traft in
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äöärme umgefe£t, tx>ie man biefeS an jtoei unetaftifdjen gegen=

etnanberlaufenben Angeln (j. 23. üon 33tei) beobachten fann,

tüeld^e fid) burd) ben 3wfantmenftoj3 ertoärmen, toäfyrenb ba=

gegen elafttfdje Körper (j. 93. 33tffarbfngetn) fid) nidjt ertoärmen,

toeit fie bie ifynen erteilte medjcmtfdje feaft anf ben 9tüdftoß

fcertuenben. Dftcfyt mit Unma^rfc^etntict)feit galten toir aße$ im

SBeltraum üorfyanbene Sidjt unb alle 2Bärme ate au3 bicfer

Oneße fyerftammenb, tüte benn überhaupt bie getoö^nIid>fte gorm,

in toeldjer Sraft auftritt, Sidfyt nnb Söctrme ber Sentral^

tüettfßrper ift. Stile anf ber (Srbe fcorfommenben Gräfte

fönnen fcon ber Sonne abgeleitet toerben. 35a$ ffieftenbe

SBaffer, ber ftrömenbe 2Binb, bie SSärme be3 tt>ierifd>en i'ör=

per3, bie SSerbrennbarfeit be§ §olje§, ber ©teinfofyte n. f. tt>.

laffen fid} ofyne SßeitereS anf bie ©onne bejiefyen. 3)urd) $er=

brennen be3 £>ol$e3 ober ber ©teinfof)te fann bie ganje äftenge

ber einft üerfdjttmrtbenen nnb in biefen Stoffen niebergelegten

Sonnentuärme lieber jnm 3Sorfd)ein gebraut toerben. 2)te

traft, mit toetdjer bie Socomottfce batnnbrauft, ift ein tropfen

Sonnemt>ärme, burcfy eine Sftafcbine in Sirbeit umgefefet, ganj

ebenfo tote bie Slrbeit, toetdje im @ef)irne be$ 2)enfer§ ©ebanfen

fdjafft ober in bem 2lrme be$ 3lrbetter§ iKägel fcfymiebet. „®ie

Söarme, toomit tmr nnfre SBofynräume erbarmen", fagt Siebig,

„ift ©onnentoärme, ba§ 8id)t, toomit toir bie Sfocfyt jutn Sage

madfyen, ift t>on ber Sonne geliehenes 8id>t." 2)a3 Sicfyt, ioeld>e3

bie Sonnen ben fcon ifynen beleud)teten , ba§ Sidjt nicfyt burd)-

laffenben SBeltfordern ^ufenben, t>erfcfetr>inbet nicfyt anf biefen,

fonbern toanbelt fid) in 2Barme um, toäfyrenb umgefefyrt ge-

fteigerte SBarme ate Siebt an ben ertoärmten Sorpern erfcfyeint.

9ftagneti3mu3 fann in ber magneto = eIeltrifd)en äftafcfyine

ate eteftrtfd)er Strom, biefer toieber nnter einer SKenge anberer

formen erfcfyeinen.

Sd}toerfraft erfdjeutt unmittelbar aU medfyanifdfye traft

unb fann fofort als foldje in alle bereite ermähnten formen
2*
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übergeführt werben. 2ln jeber ^ßenbelufjr fann man beobachten,

toie ©$toere in 23etoegung umgefe^t toirb.

©elten ioirb Bei folgen Vorgängen eine gegebene Sftenge

Kraft ganj nnb fcollftänbig in eine anbere umgefefct , fonbern

e3 gefyt ein Jljeit berfetben enttoeber in anbertoeitige Kräfte

über unb toirb baburdfy nidjt bemerft, ober er toirb gar nicfyt

umgefe^t. 33ei ber 3)ampfmafdnne $. 33. geljt ein großer SÜjeil

ber erzeugten SBärme nidjt in medianifcfye Kraft über, fonbern

enüoeidjt als SBärme mit ben auSftromenben fünften ober bem

@onbenfation3toaffer. 93ei bem geuergetoefyr fdbeint eS, als

ob ein Sfjeil ber medfyanifcfyen Kraft verloren ginge; aber er

gefyt nur fc^ ein bar nnb bem öffect ober bem oortiegenben

3^oecf verloren, toeil er einmal jnr Srtoärmung be§ §linten=

laufS unb jum jtoeiten jur (Srjeugung be§ ©djaflS fcertoenbet

ttmrbe. ©benfo gefyt in ber (Sleftrifirmafcfyine ein Slieil ber

Kraft al§ äßärme an bie Scheibe, ba£ SReibjeug u.
f.

to. fcer=

loren. 3)a3 äBort „verloren" ift jebod) ein fatfcfyer 2lu3brucf

;

benn in allen biefen unb äljnlidjen gäUcn geljt fein SWimmum

Kraft abfolut ober für baS Söeltalt, fonbern nur für ben t)or=

liegenben 3*^ verloren unb fdbeint baljer ber oberflächlichen

Beobachtung ju fcerfd)toinben. -3n SBirfficfyfeit aber fjat bie

aufgebotene Kraft nur fcerfcfyiebene formen angenommen, bereu

(Summe jener Kraft gteidjtoertl)ig fein muß. 3)er Beispiele,

an benen fid) biefeS ©efe§ im ©injelnen nacfytoeifen läßt ober

ließe, finb unjätjlige in ber ^atur
; fie begegnen ftdj alle in bem

©a£: Kraft fann toeber gefcfyaffen nocfy jerftört toer=

ben— ein ©a§, au§ toeldjem bie Unfterblidjfett ber Kraft unb

bie Unmöglicfyfeit, baß fie einen Slnfang ober ein @nbe t)abtr

folgt. £>ie Sonfequenj biefer neu entbecften sJfatur=2Ba9rf)ett

ift bie gleite, toie bie au3 ber Unfterbtidjfeit be3 ©toffS ge=

jogene, unb beibe jufammen bilben fcon Snngfett fyer unb bilben

in (Stoigfeit Ijtn biejenige ©umme fcon (SrfMeinungen, toefdje

ttir 2Belt nennen. ®em „Kreislauf be$ ©toffeS" [teilt ftd>
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ber „Kreislauf Der Kraft" als notf)n)enbige3 öorrelat jur (Seite

unb belehrt uns, baß s
)Jicfyt3 entfielt unb 5WidjW fcerfdjminbet,

unb baß ba$ ©efyeimniß ber 9?atur in einem etoigen, in unb

burd) fidfy fetfift getragenen Kreife rufyt, tooki Urfadfye unb

SBirfung enb= unb anfang3lo$ t>erfnüpft finb. Unfterb(id) fann

nur fein, voa§ etmg ba toar, unb gefd^aff eu ober geworben

fann nidjt fein, toaS unfterb(ict) ift!

SöttCfl bu, baß fid? an einem 23itb

3)er SBett ©efyeimniß bir enthüllt,

So fW auf einem iBogen n>ei§

©exogen einen bunflen $rei§.

Unb tme ftd? in ber runben ^ßaljxt

2)a§ (Snb' bem Anfang füget an,

So füget ft$ im Seltenall

2)a§ @nb' bem Anfang überall.

3n eto'gem £aufe ofyne 9tufy

Strebt Me3 feinem Anfang ju,

Unb alter Anfang ttmnfcfyt §u fein

2)a, tüo ba§ (Snbc fügt ftd) ein.

2)rum glaube ntc^t, baß etnft bie 2Mt
2lu8 einem 9Mdjt8 geworben fei,

Unb nidjt, baß einft ^ufammenfällt

3n 9cicbt3 ba$ große Söeltenei.

2)enn 2ltle§, tt?a§ geboren hnrb,

3ji etotg fcfyon gettefen ba,

Unb nicfyt ber fletnfte Staub öerirrt

Sid) in be§ £obe3 2lrme ja 2c. *c.
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UnenMtd)lmt ks Stoffs.

£ie 2£e(t tft unbegrenzt, unenbltcfr.

(fütta.

3jt ber Stoff unenblid^ in tcr 3 e ^/ b- *?• unfterbüd), fo

ift er nicht minber ofyne Slnfang ober (gnbe im Staunt; bie

unferem enblicfyen ©eifte äußerlid) angewöhnten SBegrtffc fcon

3eit nnb SRaum finben auf il)n feine 2lnwenbung. Ginerlei ob

wir nadj ber SluSbefynung beS Stoffel im Äleinften ober im

©roßten fragen ober fudjen — nirgenbS finben wir ein Snfce

ober eine legte §orm beffetben. 2IIS bie (Srfinbung beS 3Jftfro=

ffop'S früher unbefannte SBelten auffebloß unb eine bis ba nid)t

geahnte geinfyeit ber organifdben §ormelemente bem 2luge beS

gorfcfyerS entbeefte — näfyrte man tie füfyne Hoffnung, ber le^-

ten organifdben gönn, fcietleidjt bem ©runbe beS SntftefjenS,

auf bie ©pur ju fommen. Siefe §offnung fcfywanb in bem

Sftaße, als fid> unfere -önftrumente fcerbefferten. 3n bem

fyunbertften Steile eines 2BaffertropfenS jeigt uns baS 9TOtfeo=

ffcp eine Söett Keiner Spiere, oft fcon ben feinften unb auSge^

prägteften formen, welche fid) bewegen, freffen, verbauen, leben

wie jebeS anbere 2t)ier unb mit Organen fcerfefyen fmb, über

beren genauere ©truetur uns jebe 3Sermutf)ung fei) It. SDte

fleinften berfelben finb aud) ber (tärfften Vergrößerung faum

i^ren äußeren Umriffen nad) erreichbar; iljre innere £)rganifa=

tion bleibt unS natürlich üoüfcmmen unbefannt, nod) unbefann^

ter, weldje nod) Heinere formen lebenber 3Befen epfttren fönnen.

„2öirb man bei nod) fcerbefferten Snftrumenten," fragt ßotta,

„bie äftenaben als liefen unter einer gwergwelt nod) ffeinerer

Organismen erfcliden?" £aS 9?äbertf)ier, weites ten
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jefynten ober jttxmjtgften £fyei( einer £inie groß tft, t)at einen

Sd>(unb, gejaljnte tfiefer, Üftagen, Tann, Prüfen, ©efäße unb

^fer^en. 3)ic pfeilfdjnefl bafytnfdjtefeenbe üDionabe mißt ben

2000ften SEtyeil einer Sinie, unb in einem Kröpfen glüfftgfeit

finben ficb äfttfltonen berfeften; bie Vibrionen, ebenfalls

mifroffopifd^e £f)iercben ber Keinften 2lrt, erfreuten bem be=

toaffneten 2htge als Raufen fleiner, ftimmernber, faum ju ge=

n>abrenber ^ünftcfyen ober Stridjelcfyen, nnb ntan rechnet auf

eine Gubiflinie 3nf)aft mefyr al$ 4000 Millionen berfelbcn.

Xiefe Sfyiere muffen Betoegung^organe fyaben, unb bie 3Irt

ti?rer Beilegungen läßt feinen Steifet barüber, baf; fte @tnpfin=

tung unb äöitlen beftfcen, t>a$ fte a(fo aud) Organe ober @e=

toefce fyaben müffeu, toeld)e fofcbe ju vermitteln im ©taube finb.

jöie aber biefe Crgane ober ©etoebe bef6affen finb, ti>eld)e ftoff=

liefen Elemente ifyrem Saue ,$u ©runbe liegen, barüber f)at

um§ bis je§t unfer 2luge nod) feinen 21uffcbtuß geben fönnen.

Die Samenfömer eine§ in -Stauen t>orfommenben Irauben^

pi($es finb fo ffein, ba£ ein menfd)li(fye§ Slutförpercfyen unter

bem 9ftifroffop al£ ein Sftefe gegen biefetben erfebeint; bie93Iut=

förpereben felbft aber finb ton foleber Slfeinfjeit, ba§ ein

tropfen 23Iut mefyr als fünf 9JiiHionen berfelben enthält. 3n

jenem (Samenforne lebt tie organifcfye Sraft ber Fortpflanzung,

eine befenbers cempficirre ^ufammenorbnung ^ er ftofflidjen

Glemente, von ber toix un£ feinen 33egriff mad^en fönnen, ba

unfere Sefyfraft f)ier ein Snbe f)at. — Sin Strom nennen toir

einen fleinften Stofftfyetf, ben toix un$ al$ nietet mefjr teilbar

ober toeb nicfyt mefyr ficb tfjeifenb vorfteflen, unb benfen un3

aßen Stoff au3 foleben Atomen jufammengefe^t unb burd>

gegenfeitige 2(n= unb 21bftoßung berfelben epftirenb unb feine

ßigenfcfyaften erbaltent. Stber ba3 2L"crt 21tom ift nur ein

Stuebrucf für eine un§ notfytoenbige unb von uns äußerltd) an

ben Stoff fyerangebraebte SSorftellung , eine 33orfteüung, beren

toit für geftiffe äußere grvQät bebürfen. Gin trirffidjer Begriff
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Don bem.®inge, ba$ toir 2ttom nennen, gefyt un§ fcoüfommen

ab ; toir toiffen nid)t$ t>on fetner ©röße, gorm, 3uf
ammen-

fe^ung :c. 9ftemanb t)at e3 gefeljen. Unb bie fpecutatiüen tyfyi-

lofopfyen (äugnen bie Syiftenj ber 2ltome, freil fie nidfyt jugeben,

baß ein 3)ing eyiftiren fönne, ba$ man ftd; nid>t at§ toeiter

teilbar fcorftetten fonne. ©omit führen uns toeber 93eobacfe=

tung, nocfy 9?ad?benfen in ber 23etrad?tung be3 ©toffeS im fIein=

ften an einen 'ißunft, an bem angelangt tmr £>att machen fönn=

ten, nnb e3 fefytt un$ alle 2Iu§ftd?t, baß bieS jemals gefcfyefyen

tterbe. „5Die ftärlften Sttifroffope," fagt Valentin (Sefyrbu*

fcer -ßf^fiologie), „toerben un§ nie bie faxm unb bie Sage ber

SJMeMe, ja nid^t einmal bie ber Heineren 2ltomengruppen jur

Stnfdjauung bringen." ,,©n ©afjforn, ba§ toir laum fdjmecfen

toürben, enthalt SÄiHiarben t>on Sltomengruppen, bie fein finn=

ItdfyeS 2luge je erreichen totrb." 3)afyer fönnen toir nicfyt anber3,

a(3 fagen: ®er «Stoff unb bamit bie SBelt ift unenbtid) im

^(einften; unb e§ fommt nicfyt barauf an, ob unfer SSerftanb,

ber überall ein 3Äaß ober 3tet ju finben fid) getoßfynt fyat, in

feiner enblidfyen 23efd)rctnfung fcieüeidjt einen Slnftoß an fotdfyer

•3bee nimmt.

Söie ba$ äftifroffop im Iteinen, fo f%t un3 ba3 gem=

rofyr.im großen Söeltall. 2lucfy Ijier bauten bie Slftronomen

in füfynem 9Äutf)e an ba3 (Snbe ber 2Belt fcorjubringen, aber

je mefyr fid) ifyre Snftrumente fcerfcoüfommneten, um fo uner=

meßltdjer, unerreid^barer behüten ficfy neue Söetten fcor ifyrem

erftaunten 231tde au$. ®ie (eisten toeißen 9?ebe(, toetdje bei

fettem £>immel bem bloßen 2luge am girmamente erfcbeinen,

löfte ba$ ^ernrofyr in 9Jtyriaben fcon ©ternen, fcon 2Mten, fcon

©onnen unb Panetenffyftemen auf, unb bie Srbe mit iljren 33e=

ttoljnem, toeldje man ftcf> fo gern unb felbftgefaßig a(3 ftrone

unb Stfittefyunft be3 3)afein3 fcorgeftettt f>atte, faul oon ifyrer

eingebitbeten Qtyt ju einem im SBettenraume fdjtoimmenben

Sttom^erab. 3)tc Sntfernungen, toelcfye bteSlftronomen im SBettatt
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berechnet fyaben, finb fo maßlos, baß unfer Berftanb bei beten

23etrad)tung fd)tt>tabelt uno fid> ju i>erir>irren beginnt. 3)a$

8tdjt, n>e(d)e$ eine ©djneHtgfett Befi^t, mit ber e$ 42000 3ftei=

len in einer ©ecunbe jurüdlegt, beburfte bennod; nidjt Weniger

als 2000 3at)re, um fcon ber äÄUdjftraße bis auf unfere Srbe

ju gelangen! llnb baS Sttefenteteffop beS Sorb Stoffe fyat uns

gar ©terne enthüllt, bereu (Entfernung fcon uns fo enbloS ift,

baß ifyr Sidfyt SÄiHionen Safyre untertoegS getoefen fein muß,

et)e eS unfere Srbe erreichte!! £)aj3 aber aud> biefe ©terne

nidfyt baS (£nbe beS mit Seltfötpern erfüllten Raumes bejetcfy=

neu, fann unS eine einfache Betrachtung teuren: Stile 2Beft=

förper folgen bem ®rat>itationSgefe£e unb gießen ftd) einanber

an. ©obalb nun eine (SnMtdjfett ber SBettförper angenommen

toirb, fo finbet bie Stnjiefyung naefy bem imaginären @d)tr>erpunft

biefer 3Bett, alfo nad) ber 9Wittc fyin \tatt
f
unb baS 9lcfultat

biefer 2lnjief)ung müßte bie Bereinigung aller SÄaterie ju einem

einjigen äBettförper fein. -Keimen tx>tr bie Entfernungen ber

äufjerften ©üben aud) nodj fo grog an, enblicfy müßte bie Ber-

einigung boefy (tatt finben. 3)a nun aber biefeS niebt gefdjteljt

ober gefdjeljen ift, obgleich bie 2öett feit unenblidjer ^eit 6eftef)t,

fo fann ein foldjer 3ug na(
fy

*>er äftitte nid)t e^iftiren. Unb

biefer 3ug nadfy ber Sttitte fann nur baburd) aufgehoben werben,

baft JenfeitS ber unS ftd)tbaren Söeltförper lieber anbere 2Belt=

förper beftnblid) finb, meldte eine Sfajieljung nadfy Stufen auS=

üben — unb fo fort bis in baS Unenblicfye. -Sebe gebadete 23e=

grenjung fcernid)tet bemnaefy bie SDiBgltdjfett ber 2öe£t

!

Sonnten tr>ir alfo feine ©renje für ben (Stoff im Sieinen

finben, fo finb tmr no6 weniger im ©tanbe, an eine fofdje im

©roften ju gelangen, tmr erklären ifyn für unenblid) nad) beiben

Stiftungen, im ©roßten tüte im Sleinften, unb unabhängig fcon

ber 33efd?ränftmg burd) 9kum ober £tit 2Benn bie ©efe£e beS

©enfenS eine Jtjeilbarfeit ber SÄaterte in'S Unenbltcfye (tatuiren,

toenn es heiter nad) ifynen unmöglidfy ift, eine Snbltcfyfeit beS
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9faum3 unb bemnad) ein 9?id)t3 aucfy nur üorjuftetten, fo feljen

tüir fyier eine mertoürbtge unb befriebigenbe Uebereinftimmung

logifcfyer ®efe£e mit ben Slefultaten unserer naturti>i(fenfd)aft=

tidjen gorfdjungen. 2Bir werben fpäter ©elegenfyeit finben, bie

Sbentitat ber 2)enfgefe|e mit ben mecfyanifdjen ©efe£en ber

äußeren Dfotur aud) an anberen fünften nadjjutoeifen unb

barjutfyun, tote jene nur ein notfyttenbigeS ^robuct au§ bie=

fen finb.
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Würbe ks Stoffs.

<£)te 3eiten finb oorbei, in roelcfjen man ben

®eift unabriänaja, roäbnte »om (Stoff. 2lber

au* bte Beiten »erüeren ficr), in benen man baS

©eifrige erniebrigt glaubte, toeil cB nur am
Stoffe ftcf; äufjert.

ifloUfdjott.

®en Stoff fceracfyten — ben eignen Seib mißachten, tr>ei£ er

ber ftofflickn 2Belt angehört — Sftatur unb SBcIt tüte einen

©taub betrauten, ben man Don ficfy abjufcfyütteln fucfyen muß
— ja fogar ben eignen Körper fcfyinben nnb quälen — baju

fann nur eine aus Untoiffenljeit ober Fanatismus ljerfcorge=

gangene SSertmrrung ber Segriffe Einleiten. (Sin anbereS @e=

füfyl tmrb benjenigen ergreifen, ber mit bem Sluge beS ^or[(^er^

bem ©toff auf feinen tanfenb verborgenen Sßegen gefolgt ift,

ber in fein mäd)tigeS nnb fo unenblid} mannigfaltiges treiben

geblidt fyat, ber erfannt fyat, baß ber (Stoff bem ©eifte tttdjt

untergeordnet, fonbern ebenbürtig ift, ber ba toeiß, baß beibe

ficf> gegenfettig mit folcfyer 9?otf)toenbtgfeit bebtngen, baß ©in er

ofyne ben Sinteren nidfyt fein fann, nnb baß ber Stoff ber Zxä=

ger alter geiftigen traft, aller menfcfylid^en nnb irbif^en ©rtfße

ift; er toirb metteidjt mit einem nnferer auSgejeicfynetften §or=

fcfyer eine gennffe SBcgctfterung für baS (Stoffliche teilen, „beffen

55eret)rung fonft eine 3lnflage fyerfcorrief." 2ßer ben ©toff

erniebrigt, emiebrigt ftd) felbft unb bie ganje ©djityfung; toer

feinen Seib mißfyanbelt, mißfyanbett aud) feinen ©eift unb fügt

firf> felbft in bem äftaße einen ©d;aben ju, als er fcieHeicfyt in

feiner tfyöricfyten (Sinbilbung einen ©etoinnft für feine Seele

erlangt $u fyaben glaubt. äftateriaüften — Ijört man fyäufig



28

als mit einem tterachttid) flingenfren tarnen diejenigen nennen,

toelcfye md)t jene fcornelmte Verachtung be3 ©tofflidben feilen

unb fid) bemühen, an ihm unb burd) baffelbe bie Kräfte unb

©efe^e be3 3)afein3 ju ergründen; toeldje erfannt fyaben, ba§

nicht ber ©eift bie 3BeIt Än$ ficf> getaut fyaben fann, unD baß

e3 bafyer audj nid)t mcgli* fein ftfnne, allein mit feiner $ü(fe

unb of)ne bie genaue Senntniß bell Steffel unb feiner ©efe£e

jur Srfenntniß ber üBeft ju gelangen. §eute fann jener 9tame

in bem angebeuteten Sinne nur noefy als ein Sfyrenname gelten.

SDte 9)?ateriatiften unb materialiftifdjen -Katntforfeher finb

Sdjutb baran, ba£ ba$ menfdeiche ©efchtedtf mefyr unb mefyr

fcen ben Sinnen be§ in feinen ®efe£en ernannten unb Bedunge-

nen Stoffs emporgetragen toirb— baß tx>ir fyeute, entfeffett üon

ben Rauben ber Sdnrerfraft, mit ber ©efdjtrinbigfeit be3 2Bin=

beo ober bie Oberfläche ber örbe bafyin eilen unb baß toir un3

gegenfeitig nach ben entfernteften Orten faft mit ber Sd)netlig=

feit be3 ©ebanfenS einanter SWtt^eihtngen machen. Solchen

Späten gegenüber muß bie Mißgunft fdweigen, unb bie >$zittn

fint herüber, in benen eine ton ber ^S^antafie trüglich borge=

fpiegelte SBeft ben äftenfehen mtfyc galt, als bie tmrflid)e.

3m Mittelalter Ratten eS angeblifte Wiener ©otteä fo toett

gebrad)t, baß man beut Stoff eine confequente Verachtung be=

toieS unb ten eigenen Seih, ba% eble SBtlbtoerf ber 9?atur, an

ben Sd>anbpfat)t nagelte. Sinige fveujtgten, anbete marterten

ftcfy; Raufen t>on Sto^l^ten burchjogen baS Sanb, il;re freU

tindig jerfleifdjten Seiher jur öffentlichen Scfyau tragenb; auf

raffinirte 2Betfe fudjte man ftdj um Sraft unb ©efunbfyeit jn

bringen, um bem ©eifte, ben man als etrcaS UebernatürücheS,

als 'etn>aS som Stoff Unabhängiges tüäfynte, baS Uebergenndtf

über feinen fünbfyaften Präger ju geben. £cr fyeitige 53ern=

Ijarb t)atte, mie geuer bad) erjäf)ft, burch übertriebene SlScetil:

berart feinen ©efchmadfinn verloren, ba% er Sduueer für

23utter, Oel für äßaffer tranf, unb Loftan berietet, nrie in
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bieten Slöftetn t>ie Oberen ifyten äftündjen jäfyttid) mefytmals

jur 2lbet ju (äffen getrofynt traten, um bte au§bted)enben ?eiben=

fcfyaften betfelben, trefcfye ber getftige 3)ienft allein nidjt ju

untetbtücfen im ©taube trat, niebetjufyalten. 2lbet et berichtet

aud) treitet, tüte bie beleibigte Statut fid) manchmal rächte, unb

tüte (Smpctungen in btefen febenbigen ©tabetn, ä?ebtof)ungen

bet Dbeten mit ©ift unb 2)old) nichts Seltene^ traten.

©oldbe SSerfe^rt^etten finb glüdlidfyettreife fyeutjutage unter

un3 nut nodfy als ausnahmen möglicfy. (Sine beffete Sinfid)t

fyat un3 gelehrt, ben ©toff außet un$ unb in un$ ju elften.

Silben unb pflegen trit unfeten Söttet nicfyt minbet a(3 unfe=

ten ©eift unb retgeffen trit ntdjt, baß beibe eins unb unjet=

ttennüd) finb, unb ba£, traS trit bem einen tljun, unmittelbat

aucfy bem anbetn ju ©ute fommt! In corpore sano mens sana

!

2luf bet anbetn ©eite foßen trit abet audj nid)t retgeffen,

baß trit nut ein retfdfytrinbenbet, trenn aucfy notfytrenbiget

Sfjeil be$ ©anjen finb, bet ftüfyet übet fyatet fidfy triebet in ba£

©anje auflöfen mug. 2)er ©toff in feinet @efammtf)eit ift bie

2We3 gebätenbe unb 2We3 triebet in fid) jutüdnefymenbe Stfuttet

aüeS ©eienben.

&ein SBolf trübte ba£ 9teinmenfd)lid)e in ftdj beffet ju efyten,

als bie ©tiefen unb feines baS Sebenbige beffet ju trütbigen

als @egenfa£ beS SobeS. ^ufelanb erjäfylt nad) £ucian:

„211S man ben gtied)ifd)en ^ilofopfyen 3)ämona£, einen

fyunbettjäfytigen ©teiS, rot feinem £obe ftagte, trie et begtaben

fein trollte, anttrottete et: Waijt eud) btum feine ©otge, bie

2eid)e tritb fd)on bet ©etud) begtaben. — 2lbet trittft bu benn,

tratfen ifym feine gteunbe ein, §unben unb SSögeln jur ©peife

bienen? — 9Batum nidjt? ettriebette et, id) fyabz, fo lange id)

lebte, ben äftenfdjen nad) allen Gräften ju nü£en gefugt, tratum

foHte id) nad) meinem £obe nicht aud) ben Rieten ettraS geben?"

Unfete mobetne äKenfdjfyeit fteiltd) fann fid) ju folget 2ln=

fdfyauungStreife nid)t etfyeben. 3f)te eienben &id)name auf
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fingen an ben gingern in gamiltengrüfte einjuffließen, bünft

ifyr ttmrbiger, als ber ©efammtfjeit ba$ jurüdjugeben, tuaS fie

von ifyr empfangen Ijat nnb fta3 fie ifyr bodfy anf bie 'Dauer

nidbt vorenthalten fann.

Sin mebicinifder Dfyeoleg, §err ^rofeffor Seupolbt in

©rlangen, behauptet, baß Diejenigen, tvetdje ftatt von ©ott, von

ber äftaterie ausgingen/ eigentlich auf aße$ tviffenfd)afttid>e

begreifen verjidfyten müßten, tveil fie, felbft nur ein tvinjigeS

Studien 3?atur unb Dlieildfyen SJiaterie, unmßgtidfy audj nur

bie 9?atur unb SÄaterie überhaupt, gefdjtveige benn jugleirf) aud)

innerlid) burcfybringenb, begreifen fönnten. (Sin Sfaifonnement,

meljr eines Geologen, als eines 2lrjte3 tvürbig ! §aben Die=

jenigen, tvelcbe von @ott unb nieftt von ber SKaterie auSgefyen,

uns jemals eine 9lu3taft über bie Qualitäten beS (Stoffe ober

,

bie ©efege, nad) benen, tüte fie fagen, bie SBclt regiert toirb,

geben fönnen? Sonnten fie unS fagen, ob bie ©onne gefye ober

ftefye? ob bie @rbe runb fei ober eine (Sbene? ivaS ©otteS 2lb^

ficfyt fei? u. f. tt>. -Kein! benn eS toäre eine Unmöglidfyfeit. „3n

ber 33etrad)tung unb (Srforfcfyung ber ^Jfatur von ©ott au3=

gefyen" ift eine Lebensart ofyne ©inn, tveld)e nid)t3 bebeutef unb

nidjtS erreicht. Diejenige traurige 9?idfytung ber SRaturforfdjmtg

unb pfyitofopfyifdfyen 9?aturbetracfytung, belebe glaubte, von tt;eo=

retifdfyen SBorberfafcen auSgeljenb, t>a$ SSettaU conftruiren unb

^aturtoafyrfyeiten auf bloß fpeculativem äßege ergrünben ju fön=

neu, ift gtüdlicfyenveife langft übertvunben, unb gerabe aus ber ent^

gegengefegten rciffenfcftaftlicfyen Stiftung finb jene großen gort=

fdjritte unb fegenSreidjen 3Bir!ungen, tvetdje bie üftaturforfcfyung

in ben legten Safyrjefynten aufjutoeifen fyat, hervorgegangen,

äßarum feilen atfo Diejenigen, tveldje von ber äKatcrtc au$=

gefyen, bie Materie nidjt begreifen fönnen? 3n ber Materie

tvofmen alle 9tatur= unb geiftigen Gräfte, in tyx allein tonnen

fie offenbar toerben, in bie ßrfcfyeinung treten; bie äftaterte ift
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sei* Urgrunb alles ©eilt'S.
sHn xotn anberS tonnten tr>ir un£

baf/er in bev Srforfdjung ton SBelt unb £>afetn junäc^ft Ratten,

a(e an bie SWaterte fetbft? @o Ijaben e3 fcon jefyer alle 9Jatur=

ferfckr gemalt, toeldje biefen tarnen üerbienten, unb 9fteman=

ben, bcr heutzutage mit Serftanb nadj biefem SStet ftrebt, fällt

e$ ein, e3 anioerS machen ju tooHen.

Sie fann'3 bod? fein, bag bid) fcerbrieftt,

3)aß fte fagen, bu fetft ein äRatertattft !
—

3ft benn nic^t toaS il?r Materie nennt,

SDer 2ße(t urfräftig (SIement,

2hi$ bem toaS immer lebt unb toebt

(£m£or p 2td)t unb Sßefregung firebt,

Unb ba$ btdj felBft unb bie gan^e 2ße{t

3m unergrünbftdjen (Scfyoofte fyält,

Unb Süffe« gebiert unb 2(ffe8 fcerfälingt,

28a§ fyier nad) Sefcen unb 2)afein ringt?
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Die Knobünberltdjkeit kr Itniurgefe^c.

S)ie äBettiegieumg ift ntcnt alö bie SSefttmmung

beg SBettlaufg burcf) einen au^ertr-eftlicfcen 23er-

ftanb, fonbern aU bie ben fogmifcfcen Gräften unb

beren ^erfcältniffen fetbft immanente Vernunft §u

betrachten.

3n ber ftettgen Harmonie ber iftatur ftnben tr-ir

einen sulangUdjen 33ett>ei3 für bie Untuanbeibarfeit

beS ®efe£eg; jebeS SBunber fefct eine Slufljebung

be§ festeren öorauS, bie fid) bie Statur ebenfon>enig

gefallen läfjt, ttjie irgenb tueltfje nrnnberfräftige

(Sinmifcfmng in ifyrem ^öereicfy, in bem jebeö $)ing

»on ber Spotte, bie im ©onnenftrafyl tanjt, btö $um
SDJenfdjengeifte, ber ben SJiarfmaffen be$ ©efjtrnS

entftrömt, bnrcfo feftbeftimmte ^rincipien bet)errfd)t

ttirb.

f. ffinttle.

Die ©efefce, nadj benen bie 9?atur tt>ättg ift, natf) benen

ber (Stoff ftdfy Belegt, balb jerftörenb, balb aufbauenb nnb*bie

mannigfaltigften organifcfyen ober unorganifeften 23itbungen ju

SBege bringenb, finb ettige unb unabänb erliefe. (Sine

ftarre unerbittliche SRotfytoenbigfeit beljerrfdjt bie 5D?affe. „3)a3

SRaturgcfcfe/' fagt äÄolefd&ott, „ift ber ftrengfte SfoSwu«!

ber 9?otfytoenbigfeit." §ier gibt e$ toeber eine 2lu3naljme, nodj

SBefcbränfung, unb leine benfbare äftadfyt ift im ©tanbe, fidj

über biefe D^ot^enbigleit fyintt>egjufe£en. Smmer unb in alle

(Stoigfett faßt ein ©teilt, ber ntdjt burdj eine Unterlage gefififct

ift, gegen ben üKittefyunft ber (Srbe; unb niemals Ijat e3 ein

@ebot gegeben, nodj toirb e$ je ein foldjeS geben, baS ber ©onne

befehlen lann, am §ihtmet ßttte ju fielen. Sine mel)r ate

taufenbjäljrige (Srfa^rung Ijat bem sJ?aturforfdber bie Ueber=
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jeugung &oi! ber Unabänoertid>feit bet 9Jaturgefe^e mit immer

fteigencer uttb julefct fo unumftoßiicber ©ewißfyeit aufgebrängt,

baß tfym and) nid)t ber leifefte 3 tr>eifel ü&e* kie
f
e 8roBc 2B^r=

f>eit bleiben fann. Stücf für Stücf fyat bie Slufflärung fudjenbe

2Biffenfd)aft bem uralten Sinberglauben ber SSötfer feine ^J3ofi=

ticnen abgewonnen, fyat ben Bonner unb 231ifc unb bie 2?erfmfte=

rung ber ©eftirnc ben §äriten ber ©etter entwunben unb bie

gewaltigen Kräfte ehemaliger Titanen unter ben befefylenben

Ringer be§ äftenfcben gefeinriebet. 2BaS unerflärlid), it>a^

wunberbar, wa3 burd) eine übern atürücbe SJiac^t bebingt fdjien,

wie balb unb teicfyt [teilte e§ bie Senate ber gorfcfyung als bie

äßxrfwig Si3fyer unbefannter ober unfccUfommen gewürbigter

DJaturfräfte bar, wie fd^nett jerrann unter ben Rauben ber

äöiffenfcbaft bie 2Wad)t ber ©eifter unb ©ö'tter! 2)er 9tber=

glaube mußte unter ben Sulturnationen fallen unb ba3 SBiffen

an feine ©teile treten. 9J?it bem fcoHfommenften SKecbte unb

Der größten wiffenfcbaftlid)en Seftimmtfjeit fönnen wir Ijeute

fagen: S3 gibt nichts 23unberbare§; 2ÜIe§, toa§ gefd)ief)t, wa^

gefcbefjen ift unb wa§ gefcbefyen wirb, gefdjiefyt unb gefdfyafy unb

wirb gefcfyefyen auf eine natürliche Söeife, b. f). auf eine

SBeife, bie nur bebingt ift burd) ba§ gefe^mäßige 3U-

fammenwirfen ober begegnen ber oon Swigfeit fyer fcorl)an=

benen Stoffe unb ber mit ifynen üerbunbenen -ftaturfräfte.

Seine 9?etoIution ber ©rbe ober be£ £>immel3, mochte fte ncd)

fo gewaltig fein, fonnte auf eine anbere SBeife ju ©taube fom=

mÄi, feine gewaltige, au§ bem Hetzer fyerabgreifenbe §anb fyob

bie Serge unb oerfe^te bie Speere, fcfyuf Spiere unb 5J?enfcfyen

nad) perfunliebem (SinfaH ober Seijagen, fonbern e3 gefcfyal)

burd) biefelben Kräfte, bie nod) fyeute Serge unb Speere oer=

fe£en unb 2ebenbige3 fyeroorbringen, unb 211 le§ biefeS ge=

febafy aU ber 2lu§brucf ftrengfter Sftotfywenbigfeit.

©c Reiter unb SBaffer jufammenfommen, ba muffen 2)ämpfe

entfielen wtb i^re unwiberftefylidje Kraft auf iJ^re Umgebung
33 ii er) n er , Jtraft unb (Stoff. 7. Oluff. 3
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ausüben. 2öo ein©amenforn in bie Srbe fällt, ba muß eS

toad)fen; too ber 23lt£ angezogen toirb, ba muft er einfdjfagen.

— tonnte über biefe äBaljrbeit irgenb ein j&mttfd fein? %lk=

tnanb, ber bte 9?atur unb baS, tvaS i^n umgibt, aud) nur auf

baS Dberffätfyltdjfte beobachtet fjat , ber bte Srtoerbungen ber

9?aturtmffenf(fyaften aucb nur in ifyren aEgemeinften Umrtffen

fennt, lann in ber Ueberjeugung von ber 9?otfytoenbigfett unb

Unabänberttcfyfeit ber 9?aturgefe£e fdjtoanfenb fein.

Süßte mit ben ©efRiefen ber 5ftatur, fo verhält eS ftdb audj

mit ben ®efd)iden ber äftenfcfyen, tvetcfye, aus natürlichen Ste-

uerungen hervorgegangen, audj überaß gleidfyertveife von natür=

liefen ©efe^en abhängig finb unb allein unb ausnahmslos jener

ftarren unb unerbittlidjen -Notfytvenbigfeit geborgen, tr>eld)e aHeS

S)afein beljerrfcfyt. @S liegt in ber 9Zatur aUeS Sebenbigen,

ba§ eS entfiele unb vergebe, unb nodfy lein £ebenbigeS ^at jemals

eine SluSnafyme bavon gemacht; ber Job ift bie ftdwfte 9ted)-

nung, bie gemad)t toerben fann, unb ber unvermeibficfye ©djluj3=

ftein jebeS inbivibueßen ©afeinS. ©eine §anb fyäft fein gießen

ber Butter, feine £f)räne ber ©attin, feine SJerjtveiffung beS

SttanneS. „3)ie Sftctturgefetje," fagt 3Sogt, „finb rofye, un=

beugfame ©ehalten, tveldje tveber Sftoral, nodfy ©emütfyücfyfeit

lennen." tetne §anb Ijält bie (Srbe in ifyrem ©djtmtng, fein

©ebot lägt bie ©onne ftiße fteljen ober ftiUt bie äButfy ber ftcfy

befämpfenben (Skmente, fein 9iuf tvedt ben ©cftlaf beS Sobten,

fein Sngel befreit ben ©efangenen aus feinem Werfer, feine §anb

auS ben SBolfen reicht bem §ungernben ein 33rob, fein 3e^en

am §>tmmel getvä^rt au^ernatürlidje Äenntniß. „2)ie Sftatur,"

fagt geuerbadfy, „antwortet triebt auf bie Klagen unb fragen

beS SRenfd)en; fie fdjleubert unerbittlich iljn auf ftd? felbft

jurüd." Unb Sutljer in feiner naiven SBetfe: „®enn baS

feljen tvir in ber @rfal)rung, bafj ©ott biefeS jeitlid)en SebenS

fidj fürnemltd) nidjt annimmt." — „Sin ©eift, ber in feinen

Steuerungen von ber 9Zaturgetr>aft unabhängig ift," tote ifyn
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Sie big bejeidfyuet, fann nid)t cfijitvcn; benn niemals fyat ein

fcorurtfyeUäfreier unb burcfy toiffenfdjaftlitfye 23itbung aufc

geHarter SSerftanb fclcf>e Steigerungen toafyrgenommen.

Unb nne fönnte e$ anberö fein? 2Bie toäre e§ mögtid;,

baß bie unabänbertidje Drbnung, in ber bie ®inge fi$ belegen,

jemals geftört ünirbe, ofyne einen unheilbaren 9£if; burd) bie

2Bett ju machen, ofyne un$ unb ba3 21Ü einer trofttofen 2Bitt=

für ju überliefern, ofyne jebe SBiffenfcfyaft als finbifd^en Quart

jebeS irbtfdjc Semüfyen at3 fcergebtidfye Arbeit erfdjeinen ju

laffen? —
©otdje 2Iu3nat)men t>on ber Sieget, fotcfye lleberfyebungen

über bie natürlidje Drbnung be3 3)afein$ fyat man äÖunber

genannt, unb e3 t)at bereu ju alten 3eiten angebtid? in äftenge

gegeben. -3^re @ntftet;ung fcerbanfen fie fytil& ber 33eredfynung,

tfyettS bem Stbergtauben unb jener eigentfyümtidjen ©ud)t nadj

beut fflSunberbaren unb Uebernatürtidfyen, toeld^e ber menfdjtidben

9iatur für immer eingeprägt fdjeint. ©3 faßt bem äfteufdjen fdjtoer,

fc offen an&} bie Stljatfacfyen e8 bartfyun, fid> t>on ber tyn alter

Orten unb in allen 23ejieljungen umgebenben unfceränbertidjen

©efe^mä^igfeit , welche ifym ein brüdenbe§ @efüf)t fcerurfadjt,

ju überzeugen, unb bie ©ud)t verlaßt it)n nidbt, ettoa$ ju ent-

beden , t>a3 biefer ©efefcmäfjtgfett eine 9iafc breljt. 3e jünger

unb unerzogener ba3 Sftenfcbengefdfytedbt toar, um fo freieren

(Spietraum muftte biefe ©udjt fyaben, unb um fo häufiger ge=

fd)af)en 2ßunber. 2tud) tjeute fefytt e$ unter toilben ober un=

toiffenben SSßßerfdjaften unb bei freu Ungebübeten ntdjt an

Sunbern unb an mitüberirbifdfyen Gräften auägerüfteten @ei=

ftern. 2Bir toürben unfere Sßorte t>erfd)toenben, toottten totr

un$ toeiter bemühen, bie natürliche Uttmöglid^fett be$ SBunberS

barjut^un. Saum ein ©ebitbeter, gefdfytoeige ein üftaturfunbiger,

ber fid) jemals fcon ber untoanbelbaren Drbnung ber ®inge

überzeugt fyat, fann fyeutjutage nodj an ein äßunber glauben.

SBunberbar finben toir e3 nur, toie ein fo ftarer unb fdjarfc

3*
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finniger Sopf, tr>ie Subnng geuerbacfy, fo mele 3)ialeftif

aufjutoenben für nötfyig fyiett, um bie dfyriftüdfyen Sßunber ju

toiberlegen. äßeldber 9teligion$ftifter fyätte e3 nidfyt für nötfyig

gehalten, ficfy mit einer j&MQabt t>cn SBtmbera in bie SSJclt ein=

jufüljreu? unb fyat nidfyt ber Srfolg beriefen, baß er Stecht

fyatte? SSetcfyer -ßropljet, toeldjer ^eilige Ijat feine SBunber

getrau? toeldfyer SBunberfüdfytige ftef)t nidfyt Ijeute nodj täglicfy

unb ftünblidfy SBunber in 9Kenge? ©eueren bie Jifdbgeifter

nidfyt audj unter bie Stubrtf be£ 2öunber3? SSor bem Sluge ber

Sßtffettfdjaft finb alle äBunber gletdj — SRefuItate einer irre-

geleiteten ^fjantafie. „SBunber," fagt ba3 berühmte Systeme

de la nature, „gibt e$ in ber -Katar nur für diejenigen, toelcfye

biefelbe nid)t Ijinlänglidfy ftubirt Ijaben."

„3ebe$ SBunber," fagt Sotta, „toenn e3 ejHftirte, imirbe

ju ber Ueberjeugung führen, baß bie ©cfyityfung nid)t bie 3Ser=

efyrung fcerbiente, toetdfye toir 2l£te ifyr Rollen, unb ber 9Wt)ftifer

müßte notfygebrungen au3 ber UnfcoHfommenljeit be3 ©e=

fdfyaffenen auf bie UnüoHfommenfyeit be£ ©djityferS fdfyließen."

„2Bunber," fagt ©iebel, „finb bie größten ©djrecfniffe auf

naturtmffenfdfyaftlidfyem ©ebiet, auf bem nidfyt bünber ©laube,

fonbern bie burdfy eigne Ueberjeugung gewonnene ©nfidfyt gilt."

Unb ber ^ranjofe Sou&encel: „@3 gibt toeber^ufaü, noefy

2Bunber, fcielmeljr nur burdfj ©efe£e geregelte @rfMeinungen."

©ogmatifdfye SBerfe nennen e3 eine ©otte3 untoürbige

Slnftcfyt, baß bie fiebtbare äßett gleidfy einem Ufyrtocrfe fcon

felbft ge^e; fcielmefyr muffe ©ott aU ber ftete Regulator unb

;Reufdfyifyfer angefefyen toerben. ©o fyat man e3 audfy 21. Don

^umbolbt übet genommen, baß er ben So§mo3 aU Scmple£

r»on Sftaturgefe^en unb nidfyt als ba$ ^robuet eines fd^af-

fenben SöillenS bargefteöt tjat. (ßrbmann.) ©benfotüofyl

fennte man e3 ben ^aturtoiffenfcfyaften übel nehmen, baß fie

überhaupt e^iftiren; benn nidfjt bie -Katurforfdjung, fonbern bie

•ftatur felbft Ijat un£ ben SoSmoS als einen Somplej un=
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abänberlid^er Ücatuv^efet^e fennen geteert. 2(He3, tt>a$ tfyeoto^

gifcbeS Sntereffe ober lüiffenfcbaftlidje 33ornirtljeit gegen biefeS

factum vorbringen mag, fcfyeitert an ber TOacfyt ber Sfyatfacfyen,

bie Mar nnb unjtüeifett;aft nur für eine Seite entfReiben,

greitid) fcf>lt e3 aud) ben ©egnern ber 5ftaturforfd}ung angebüd}

nicfyt an S^atfadjett; freiließ troefnete @ott ba$ rotfye äfteer

au$, bamit bie Suben f)inburd}jiefyen fonnten; fretttdt> erfcfyretfte

•er ju allen 3^iten bie SDtotfdfyen mit Kometen ober ©onnen-

finfterniffen ;
freiließ fleibet er bie Otiten auf bem gelbe unb

näfyrt bie 23oge( unter bem §)imme(. 216er tü'eldjer SSerftän-

bige fann in jenen SSorfommniffen fyeute ettt>a$ SlnbercS erbtiden

al% bag etüige, wtabänberltdje ©piel unb Sßatten natürlicher

Kräfte, unb iüer tr»üßte nicf>t
f
baß aud> bie 35ögel unter bem

^irnmet bem Mangel nidfyt ^u tüiberftefyen im ©tanbe fint)? —
Unb fann e$ enb(id) als eine ©otteStüürbigere 2tnficfyt an=

gefefyen toerben, tüenn man ftcfy in bemfetben eine Kraft üorfteöt,

toetdje fyier unb ba ber äöelt in ifyrem ®ange einen ©to§ ver=

fegt, eine ©cfyraube juredjt rüdt u.
f.

tu. , äfynlid) einem Ufyren=

reparateur? SDtc 2Mt fett von ®ott votlfommen erraffen

fein; tüte fönnte fie eine Reparatur bebürfen?

®ie Ueberjeugung von ber Unabänberticbfeit ber 9Jatur=

gefe^e ift bemnadj aueb unter allen 9?aturforfd}ern biefetbe unb

geiüöfynlid) nur Die 2lrt verhieben, tüte fie biefeS factum mit

bem eigenmächtigen Satten ober ber (Sjtftettj einer fogenannten

abfoluten ^ßotctij ober perfönlicben ©djöpferfraft in Sinflang

ju bringen fucfyen. ©otüofyt 9?aturforfd}er al$ ^fyilofopfyen

fyaben fidj von je in biefer Stiftung, tüenn audj, tüie es febeint,

mit gletdj ungtücflidjem Srfolge unb in fefyr mannigfaltigen

9?üancirungen, verfuefet. 3)tcfc üerfduebenen SSerfudje fönnen

auf tütffenfcbaftlidbem äöege faum gelingen; enttüeber fteijen fie

mit ben Sljatfacfyen im 2Biberfyrud>, ober fie ftreifen in baS

©ebiet be$ ©laubenS, ober fie fd}ü£en fieb hinter einer nicfyt ju

errattyenben Unffarfyeit. ©o fagt j. 23. ber berühmte Oerfteb:
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„2>te äBelt toirb fcon einer ewigen Vernunft regiert, bie uns

ir)re 2öirfungen at% unabänberüdje Sftaturgefe^e funb gibt."

IKiemanb aber tmrb begreifen fömten, toie eine eroige unb re=

gieren be Vernunft mit unabänberlidjen 9?aturgefe£en in

©nflang ju bringen fei. ©ntroeber regieren t>ie 9?aturgefe§e,

ober e§ regiert bie etoige Vernunft; beibe mit einanber müßten

jeben Slngenblitf in ßonffict geraden; üa$ Regieren ber (enteren

toürbe ba3 ber erfteren unnötig madjen, Wogegen ba$ Söalten

unabänberlicfyer sJ?aturgefe§e feinen anberloeiten perfönticben

(Singriff bulbet nnb belegen überhaupt gar fein Regieren

mefyr ju nennen ift. 2Inbererfeit$ motten toir ioieberum einen

2(u$fprucfy beffelben C e r ft e b Denjenigen entgegenhalten, roelcfye

ein ben 99?enfcfyen nieberbrücfenbeS unb beunrur/igenbeS ©efüf)l

aus biefer (Srfenntniß oon bem 2Birfen unabänberlidfyer -Katars

gefe£e fdjityfen 31t muffen glauben. „3)urcfy biefe ©rfenntniß",

fagt Derftebt, „toirb bie Seele tu eine innere 9tu^e unb in

(Sinffang mit ber ganjen 9?atur oerfe£t unb roirb baburdfy oen

jeber abergläubifdfyen §urd)t gereinigt, bereu ®runb immer in ber

©nbilbung liegt, ba£ Gräfte außerhalb berCrbnung ber Vernunft

in ben etoigen @ang ber 9?atur feilten eingreifen fönnen."*)

3lm fcfylecr/teften finb roof)t diejenigen gefahren , reelcfte an=

*) ®eitbem bie ^efuttate ber mobernen üftaturtoiffenfifyaft burdj

£o£uIäre ©Triften aud) in toeitere niebt ftrengtmffenfd)aftlid)e Greife

übergetragen korben ftnb, §at ftd) fcon ja^Iofen ©den unb (Snben fyer

ein 2öefyf(agen unb Kammern über bie f. g. Xrofttofigfett jener

Sftefuftate erhoben, unb biefe« „©reinen" ift feit bem (Srfcfyeinen ber

erften Auflage unfere§ @d)riftd)en$ reomegtid) j'nod) ärger geroerben.

Einern folgen ©ejammer fann ftd? im allgemeinen nur ber llnfcerftanb

anließen. 2>ie auSnafym&fofe ©efermäßig!eit , reelle Dlatur unb

Seit beljerrfd)t unb beren @d)ranfen -fein (Sin^elner jemals $st ü6er*

fpringen fcermag, ba§ SBereußtfein, baß nid?t§ an unb außer i^m 2öitU

für
, fonbern TOeS Dfotfyreenbigfeit ift , ift im ©egentfjeil geeignet , in

bem ©emütfy eines fcerftä'nbigen 9ftanne8 neben einem ©efüljl ber SBe*

fd?eibenf>eit sugteid) ein fcl$e§ ber $ufye, «Selbftyifriebenfyeit nnb
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nahmen, bie fyöd)fte ober abfofute ^otenj fei bergeftalt mit ben

natürlichen Dingen t>erflod)ten , baß 2(tle«, loa« ba gefdjäfye,

bnvd) ifyren unmittelbaren Sinf(uß, toenn auefy naefy feftbeftimmten

Regeln gefcfcäfye, mit anbern SBorten, ba§ bie SEBelt eine nad)

©efe^en regierte SWonarcfyie, getoiffermaßen ein conftitutionefler

Staat fei. Die Unabänberticfyfeit ber 9?aturgefe£e ift eine

foiebe, baß fie nie nnb nirgenb« eine 2lu«naf)me geftattet, baß

fic nnter feinen Umftänben ba« 2öirfen einer auSgtetdjenbeu.

§anb toafyrnefymen läßt, nnb baß ifyr ^ufammenitnrfen fyäufig

gang unabhängig fcon Siegeln einer fyofjeren Vernunft, balb auf=

bauenb, balb jerftörenb, balb anfd^einenb jtoetfmäßig, bann

aber lieber gänjlidj blinb nnb im SBiberfprucfy mit aßen @e=

fe|en ber 9Koral ober Vernunft erfolgt. Daß bei ben organU

fdjen ober nnorganifdjen 33i(bungen, toelcfye fid? auf ber @rbe

fortträfyrenb erneuern, fein unmittelbar leitenber SSerftanb dm

Stiele fein fann, ioirb burd) bie augenfäHigften Dfyatfadjen be-

riefen. Der ifyr einmal burd) einen bestimmten gormaü«mu«

Dorgefcbriebene 23itbung«trieb ber üftatur ift ein fo blinber unb

oon ^fälligen äußeren Umftänben abhängiger, baß fie oft bie

unfinnigften unb jtoeeffofefien ©eburten ju Dage bringt, baß fie

oft nid)t fcerftefyt, ba« fleinfte ftdj ifjr entgegenftellenbe §inbermft

jn umgeben ober $u übertoinben, unb baß fie l)äuftg ba« @e=

gentfjeil oon tem erreicht, toa« fie nad) @efe£en ber Vernunft

ober be« SBerftanbe« erretten foüte. §inretd)enbe 33eifpiele

^elbftad^tung ^u erzeugen unb ibm einen feigen inneren £ait ju fcer*

leiten, ber nid)t auf groeifel^aften (Sinbilbungen, fonbern auf einer

fixeren (Srfenntniß ber SBafyrfyeit beruht. 3ebe anbere 21n|*d)auung^

loeife, roe(d)e bie iöeftimmung be« 2ftenfd)en au« feinem SBerfyä'ltniß $u

einem unbefannten, fttllfürlid? berrfcfjenben unb jeugenben (Süoa«

herzuleiten fuc^t , rcürbigt benfelben ju einem ©£ie($eug in ben §an*

ben nnbefannter ©etraiten, ^u einem fraftlofen, uniriffenben @flafcen

eine« unrettbaren §errn fyerab. „<sinb toir rcie gerfel, bie man für

fürftitcfye Xafein mit Sftutfyen tobt pät'ufyt, bamit ifyr gleifd? fd)mad^

bafter trerbe?" (§erauft in ©eerg 23ücfyner'«: 2)anton'« Xcb.)
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hierfür werben wir unter einem fpäteren Sattel (Seleologie)

fcorjubringen ©etegenljeit finben. ®afyer fonnte audfy biefe

33orftelIung3Weife gerabe unter ben 9?aturforfd)em, tüeld^e

tägtidfy unb ftürxbttc^ ©elegenljeit fyaben, fid£> t>on bem rein me =

d? a n i f
dj e n Söirfen ber 9?aturfräfte ju überzeugen, bie wenigften

2lnf)änger finben. — 3aWre^ ere äfaljchtger fanb biejenige 2ln=

ficfyt, wetdje eine Vermittlung in ber 2ßeife fucfct, baß [ie jtr>ar

ber 9JJacfyt ber £l)atfad)en gegenüber jugibt, baß ba3 gegen=

wärtige Spiel ber 9?aturfräfte ein üotHommen medbanifd^eS,

t)on jebem außer ifynen felbft gelegenen Slnftoß gänjtid) unab=

gängiges unb in leiner äBeife willfürlid)e3 fei, — baß man

aber annehmen muffe , baß biefe3 nid^t üen (Swigfett t)er fo ge=

tiefen fein fßnne, fonbem baß eine mit ber fyöcfyften Vernunft

htQabtt ©cböpferfraft fotr>of>t bie SÄaterie gefd^affen, al§ aud)

berfetben bie ©efe£e erteilt unb unzertrennbar mit ifyr fcer=

bunben l)abe, nacfy benen fie wirfen unb leben feile, unb baß

biefe ©d^ityferfraft aisbann ber SBelt ben erften 9lnftoß ber

Bewegung erteilt unb ficE> felbft fcon ba an jur 9iuf)e begeben

t^abe. „@3 gibt siele 9?aturforfcfyer," fagt 9?ubotf Sagner
(lieber SBiffen unb ©tauben, 1854), „wetdbe jwar eine erfte

©cfyifyfung annehmen, aber bann behaupten, nacfr ber ©cfyßpfung

fei bie 2ßelt ftdj felbft überlaffen werben unb werbe burdb bie

©üte ifyreS inneren 2)Zed)ani3mu§ erhalten." ©egen ba$ 2Be=

fentticfye einer folgen 5lnfid)t glauben wir un$ fd^on in einem

früheren Kapitel ^inlänglicfc auSgefprocben ju baben unb wer=

ben an fpateren ©teilen, tt>o e§ ftcf> fcon ber ©djityfung im

©injelnen Ijanbelu wirb, nocfy einigemal barauf jurüdjulommen

fyaben. 2)arau3 wirb fyerfcorgefyen, baß ftdj bie ©puren einer

unmittelbaren ©dböpfung au$ ben S^atfaAen, bie un3 ju ©e=

böte ftefyen, nie unb nirgenbS nadfyweifen laffen, baß un$ üiet=

mefyr Sitten barauf t)inbrängt, bie 3bee einer folgen abjuwetfen

unb allein ba3 ewige wecfyfetfcoHe ©piel ber 9?aturfräfte als ben

Urgrunb alles (SntftefyenS unb Vergehens ju betrauten.
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@3 fommt un3 in unferer 2lu3einanberfe£ung ttidjt ju, un$

mit denjenigen ju befestigen, tvetd?e fid) mit ifyren 33erfudjen

einer Srttärung be» ®afeinö an ben ©lauben weitben. 2Bir

befd>äftigen un3 mit ber greifbaren finnlicben Sßeft nnb nicfyt

mit bem, xotö jeber (Stnjelne barüber fyinau§ für e^iftirenb ju

galten gnt finben mag. 2Ba§ £)iefer ober 3ener über bie fimt=

lidbe Seit f)inau$ ai% regierende SSernunft, als abfolute ^otenj,

aU SBeltfeele, aU perfönlidjen ©ott n.
f.

tu. benfett mag , ift

feine ©acfye. Sie Geologen mögen mit ifyren @lauben3fä£en

für fid) bleiben, bie -Katurforfcfyer mit ifjrem SBtffen nicht min=

ber; beibe
ffreiten anf getrennten Sahnen vorwärts. 2)a$

9?eid) be§ ©laubenS fußt in nteitfdjftdjett ©emütfjgbeftimmuttgen,

toetdje ber tt>if|etxfdbaft£id>en Ueberlegung tudjt mefyr jugängtic^

fcfyeinen, unb toirb burdj biefe fcfyon beßtjafb nie ganj verbrängt

toerben, toeil bie totffenfdjaftttdje gorfcfyung, möge fie aud) nod)

fo toeit voranbringen, bod) immer ju{ei5t an eine natürliche,

meil in ben (ärfenntnißmitteln be3 9ttenfd)en felbft gelegene

@ren$e gelangt, toefcfye fie ntdjt ju überfdjreiteit vermag, unb

hinter toelcfcer fid) bem, toenn and; nodj fo toett jurücfgebrängten

©lanben bod) immer nod) ein unermeßliches tfelD bt$ SrgefyenS

eröffnet. 3a felbft für ba§ ©etoiffen be3 Sinjelnen fd)eint

e3 nid)t unmög(id) , ©lanben unb 2Biffen bei fid) getrennt ju

galten, ©ab bod) erft gatij vor Surjem, toie befannt, ein an=

gefefyener 9Zaturforfcber ben eigentümlichen 9^at£> , man möge

fid) jtoei verfdjiebene ©etoiffen anfd)affen, ein naturtoiffen^

fdjafttidjeS unb ein religiöfeS, tveldje man jur Stufye ber eigenen

©eele ftreng getrennt galten foße, ba fid) beibe ntdjt mit ein=

anber vereinigen laffen— ein 5?erfaf)ren
r
toetdjeS feitbem unter

bem SunftauSbrucf ber „boppelten 33ud)füi)ruttg" befannt ge=

toorben ift. 2Btr nannten ben $lati) einen eigentümlichen,

toeil ftcfy ein fold)er Statl) überhaupt nfd)t geben läßt. 2öem

feine Ueberjeugung eine fold)e boppette 23ud)fül)ruttg erlaubt,

bebarf be$ 9tatl)e§ baju von Ruberen nicbt. —
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Wu "Mgemnttljrit kr itatitrgefe^e.

SB« ein ®efe§ ber Oiatur aufbebt, bebt afte auf.

£. £mtxb adj.

2113 man erfannt öatte, fca§ Senne, 9Wonb unb Sterne feine

am §immel£gewölbe angehefteten £id)ter ftnb, bereu ^tä
taxin befielt, bie SBeljnfifce be3 menfdjltdjen @efd)lecbt£ bei Sag

unb 9Zacf)t jn erretten — als man toeiter eingefefyen fyatte, ba§

bie Srbe nicht bev Sdunuel ber tfüße ®otte$, fenbern ein Stäub-

ten im Weltmeer ift, ba jauberte ber menfdtfidje ©eift nicfyt,

bie 3lbenteuerlid)feit ber 23or|Mung, bie if)m für bie SJafye ge=

raubt War, in ber gerne in um fo lebhafteren Bewegungen fid>

ergeben ju laffen. @3 mußten ferne SBeltregtenen im ©lanje

ber 2Bunber unb be$ ^arabtefeS flimmern; man ließ auf ent=

legenen Planeten @efd)fed)ter mit ätfjerifdjen Seibern unb befreit

ton bem 3)rucf ber Materie entfielen, unb diejenigen, weldje

gelehrt Ratten, baß ba$ Seben eine 23erfdmle jum 3enfeit3 fei,

beeilten fid), ifyren Sd)üfern unb Schülerinnen eine f)errlid)e unb

unenblidje Stu^ficftt auf eine immer ftetgenbe Sd)u(= unb klaffen-

laufbat)n fcen planet ju planet, ton Sonne ju Senne ju er=

öffnen, wobei bie gleißigen unb Kremmen ftetS Dorn, bie Raulen

aber, wie immer, ftetS hinten fein werben. So reijenb aud)

eine foldje 2lu^ftrf>t mand>en an bie Sdntlbreffur gewohnten @e-

mütfyem fceriommen mag, fo wenig fann ted) eine tü£>Ie Dlatur-

betrad)tung jidj mit fo au$fd)weifenben ^fjantafien für einoer=

ftanben erflären. 9kd) bem heutigen Staub unferer ftenttfr

niffe ton ber unfere Srbe umgefcenben 2Bett muffen wir uns
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bafyin etftaren, ba^ biefelben Stoffe unb biefelben 9Jaturgefe£e,

t>on benen xoix uns Ijier gebilbet unb umgeben fefyen, aucfy ba3

ganje un$ ftdjtbare 3(11 jufammenfe^en, unb ba£ biefelben aßer=

orten in berfelben Söeife unb mit berfelben ^iotljtoenbigfeit tfyätig

finb, toie in unferer unmittelbaren SRälje. 33ctoetfe hierfür fyaben

un3 2lftronomie unb ^3fytyftf: in t)inlänglid)er 2lnjaf)( geliefert.

£>ie ©efefee ber ©ratutation, b.
fy.

bie ©efe£e ber feetoegung

unb ^lujiefjung, firÄ) in allen Söelträumen, fotx>eit ba3 gemroijr

bringt unb unfere 25ered)nung Ijinreicfyt, biefelben unseränber=

iid)en. 3)ie Belegungen aßer unb ber entfernteften Sßettförper

gefdjefyen nacfy benfelben ®efe£en, unter toelcfyen geworfene Sor=

per f)ier auf unferer (Srbe betoegt werben, unter toelcfyen ein

Stein faßt, ein
c

$enbel fcfytoingt u.
f.

n>. -Slüe aftronomifcben

Siedlungen, ftelcfye auf biefe uns bekannten @efe£e für ent=

fernte SBettförper unb bereu Belegungen bafirt unb angefteßt

Sorben ftnb, fyaben fid) als ridjtig beriefen; bie Slftronomen

t)aben uns, bloß burcfy Beregnungen, Sterne ai% üorfyanben an=

gegeben, bereu (Sntbecfung erft nad^er bem ^ernrofyr gelang,

a(3 man ftußte, an toelcfyer ©teile man fie ju fudjeu tjatte; fie

fagen un3 Sonnen- unb äftoubfinfterniffe voraus unb beregnen

ba3 (£rfd)einen t>on Kometen auf fyunberte i>ou 3al;ren i)inau3.

yia&i bem @efe£e ber Umbrefjung fyat man bie ©eftalt be3 Ju-

piter beregnet, unb in ber £i>at ttmrbe fie nacfyfyer burd? birecte

.Beobachtung fo gefunben. 2öir toiffen, baß bie anberen -ßtane^

ten Safyre^eiten, Sage unb Waäjtz fyaben, tote bie (Srbe, toenn

aucfy nacfy anbern anlangen. — 3)ie @efe£e be3 SicfytS finb

burcfy ben ganzen SBeltraum bie nämlidjeu unb jtoar biefelben

tr>te auf unferer Srbe. Ueberaß fyat ba3 8id)t gleite @efd)tt>in=

bigfeit, gleite ^ufammenfe^ung, un *> fe^e Bredmng erfolgt

überaß auf bie nämliche 2Beife. 3Da3 8id)t, tteldjeS bie ent=

fernteften gi^fterne burdfy einen 9taum fcon Bißionen Steilen ju

uns fenbeu, unterfcfyeibet ficf> in gar sJJid)t3 Don bem £id)t unferer

Sonne; e3 agirt nad) benfelben ©efe^en unb ift auf biefelbe
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2Beife 3ufammengefe£t. 9iid)t minbet fyaben totr fyinteicbenbe

©tünbe, toeldfye un3 kneifen , baß t>te SBeltfötpet jtoei (Sigen=

fdjaften ganj in berfelben SBeife beft^en, toic unfete (Stbe unb

bie Sorget, bie un3 auf berfelben umgeben — tmt meinen bie

Unbutdjbtingltd&fett unb bie Zfytilbaxtdt — 2öie bie

©efege se3 2id>t§, fo finb and) bie ©efe£e ber SB arme überaß

im Sßettraum biefelben. 35ie fcon ber ©onne un£ jufommenbe

äBärme tüirft ganj nad> ben nämlichen ^rtncipten, tote bie 2Bärme=

[trafen, toeld)e unfere (Srbe auSfenbet. 2luf 2öärmeüerfyält=

niffen aber berufen bie geftigfeit, bie Sropfbatfeit, ber Suft^

ftanb ber Sörper; alfo muffen audj biefe 3ut^nbe überall unter

benfelben 33ebhtgungen ftattfinben. ffllit 2Barme=(Srjeugung

flehen aber aud) (Stefctrtcität, 9)?agneti§mu3 u.
f. tt>. in fo innigem

3nfamment)ange, baß fie nid)t t)on einanber getrennt werben

lernten; alfo muffen aud) biefe Kräfte fcorfyanben fein, too 2Bärme

öotljanben iji, b. f). üb er alt. 3)a3 üftämtidfye gilt t)on bem 33er

=

fyaltniß ber äöätme ju t>er Strt unb äBeife ber djemif d)en $er=

binbungen ober 3evfe£ungen; audj f)iemacfy ift e3 nid)t anberS

benfbar, al3 baß biefetben überall im äBeltraum auf bie näm-

lidje SBeife fcor fidfy gefjen muffen. — (Sinen nod) birecteren 33e=

toeiS geben un£ bie SÄeteore, fidjtbate S3oten au§ einer an-

bem, mdjt=ttbtfd)en Seit. -3n tiefen merhoürbigen Körpern,

toeldfye t>on anbern SBeltförpem ober au§ bem Urätfyer $u un3

gefcfyleubert Serben, fyat bie (Sfyemie feinen ©runbftoff aufju=

finben fcermocfyt, ber niebt auf ber (Srbe bereite fcorfyanben toäre,

unb bie Srfyftaßformen, toelcfye fie barbieten, unterReiben fiefy

in SftidjtS ton ben un3 befannten. 2lud) bie (Sntftef)ung$ge=

fdjtdjte unferer (Srbe bietet uns ein ftdjeteS Slnalogon für bie

(Sntftet)ung3= unb (Snttmdelung3gefd>id)te anbetet äBeltßtpet.

®ie 2lbtoeicfynngen bet Planeten ton bet tugelgeftalt betoeifen,

baß and) biefe einft, toie bie (Srbe, flüf fig toaren, unb bie aU=

mälige (Snttoidetung bet (Stbe ju ifyrer je^igen $orm muß audb

ebenfo auf aßen anbetn Planeten fcor fidj gegangen fein.
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2lQe btefe Jfyatfad^en bett^etfen jur (Svtbenj bie 2lflge=

meinfyeit ber 9?aturgefe£e, treibe nid)t bloß auf unfere

Srbe befcfyränft, fonbem in gleicher Sßetfe burd) ben ganjen un$

bekannten iöeltraum tvirffam fmb. iftirgenbS in biefem 9taum

gibt e$ einen ©tf)tupftr>mfel für bie ^fyantafie, in ioeldjem fie

tolle Ausgeburten jeugen unb eine von ben getvofynten ©cfyranfen

emaneipirte, fabelhafte Sjtftenj träumen formte.

@3 ift nidjt nötfjig, baß voxx bie SDJittel befugen, für jebe

einzelne SRatutlraft ifyre Slttgemeinfjeit unb Unenbticfyfeit im

(Sinjelnen nad^jutüeifen. S)er Umftanb, baß biefeS für einige

berfelben mit 33efttmmtljeit gefcfyefyen ift, ift voflfommen fyin-

reidjenb unb fd)u£t un$ vor }ebem Qrrtfyum. 2Bo ein @efe§

maltet, ba hatten amfy ade übrigen; ber ^ufammenljang ift uad)

aüen (Seiten ein fo inniger, baß f)ier 9Wd)t$ ju trennen ift. Sebe

SluSnafyme, jebe 2Ibtt>eid)ung müßte unmittelbar eine ntdfjt ju

fyettenbe SSertvirrung hervorrufen, benn ba£ ©teicfygetoicbt ber

Gräfte ift bie ©runbbebingung aßeS 3)afein§. ®ie un8 um=

gebenbe SBelt ift ein unenbüdfyeS ©anje, pfammengefe^t
aus benfetben Stoffen, getragen von ben nämltdfyen

Gräften.

3Jlit Wtfyt behauptet Derfteb, bie Sbentität ber 9?atur=:

unb 33ernunftgefe£e vorau£fe£enb, baß fciefe 2lHgemeingü(tig=

feit ber von ber Vernunft begriffenen ^aturgefe^e audj eine

©runbgkid^eit beS SrfenntnißvermögenS im ganjen äBeltaß

vorauSfege. ©oKte e§ benfenbe 2Befen außerhalb unfereS Pla-

neten geben— unb e$ ift bieS tvafyrfdbeinüd), ba nidjt ein$ufefyen

ift, toarum nid)t gleiche Urfadjen auefy überall gleite SBirfungen

hervorbringen foflen — fo muß ifyr ©enfvermögen gleid) bem

unfrigen fein, toenn auefy vietteid)t ber Duantität nad) verfd)ie=

ben. Sind) bie förperüdfye 23itbung ifyrer Organe muß im

Kkfentlicfyen biefetbe fein, toenn audj vielleicht im ©insetrien

verfcfyieben je naefy 23efd)affenf)eit unb ©ntvirfung ber äußeren

Umftänbe. IflerbingS ift nid)t ju täugnen, baß aud) innerhalb
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ber ©renjen bei* vortyanbenen Stoffe unb Sräftc ttecfy fo man=

nigfaltige Sftobificaticnen unb Kombinationen, von benen toir

leine Slfynung befi^en, mßglicfy fein tonnen, baf$ man fyier mit

feinen Sdfytüffen alsbalb ba§ ©ebiet ber 3?ermuttyung unb $tf*

pot^efe betritt. SDennod) mag toofyl fein B^eifet barüber fein,

t>a§ bie ©runbprincipien förperlidjer unb geiftiger Söilbung,

organifdjen unb unorganifd)en 2eben§ überall biefelben fein

muffen, ©leicfye Stoffe unb Gräfte bringen bei ifjrer Begegnung

audj @teid)e3 tjerüor, tt>enn anfy in unenblicfy fcerfdjtebenen

unb mannigfaltigen garben unb 9?üancirungen. Unfere birecte

gorfcfyung fyat an biefem ^unft ein (Snbe; ob un§ in ber $er=

fcoHlommnung nod) fyofytx gefteigerte 3nftrumente heitere 931ide

geftatten werben, toiffen ftir fyeute mcftt.

„Unb n)enn e$," fagt 3 e M e (® a^ Snblofe ber großen unb

ber Keinen materiellen 2Bett, 2t(tona, 1855), „toa3 tt)ol)t nicht

im (Sntfevnteften ju bejtoeifeln ift, aucfy auf ben fernen 9Be(t=

fördern fytytxt organtfcfye belebte SBefen gibt, fo werben bie=

felben in ifyrer fyöfyeren (Sntttndelung als benlenbe äöefen ben

@rbenmenfd)en ganj unftreitig in intettectueüer 23ejief)ung a^n=

lid) fein, toeil in bem gangen Untoerfum bod; toofyl nur eine

Vernunft, bie überaß biefelbe, fid) beulen läßt, eine Vernunft,

nadj ber alle Sfaturgefefce afö SJenumftgefefce erfreuten."

£>aj3 ©eift unb Statur immer baffelbe, baß Vernunft = unb

Siaturgefefee iDcnttfdj finb, bürfte im äöefentließen fcfyon au3

bem hervorgegangen fein, toa§ xoix über t>a$ 23erfya(tnij3 von

Sraft unb Stoff vorgebrad)t fyaben. 2Ba§ tüir ©eift, ®enfen,

(Srfcnntnißücrmcgen nennen, fei^t fid) au$ natürlichen, toenu

aud) eigentfyümlid) combinirten Gräften jufammen, bie tmeberum,

tx>te jebe anbere 9?aturfraft, nur an beftimmten Stoffen in bie

©rfdjetnung treten tonnen, ©iefe Stoffe finb im organifdben

Seben nur in einer unenblicfy compticirten unb befonberS gefta(=

tetenSBeife verbunben unb bringen belegen aud6 (Sffecte fyervor,

bte un3 auf ben erften unb oberflädMidjen 2lnblid tounberbar
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unb unerftärlicb erfdeinen, »äfyrenb in ber anorganifd^en 2Be(t

aUe ^roceffe unb SBirfungen unenblidfy einfacher unb bafyer aud)

letzter ju begreifen finb. 2lber im SBefett fittb beibe baffetbe,

unb bie (Erfahrung lefyrt un3 bafyer and) auf jebem Stritte,

baj3 bie @efe£e be$ £>enfen§ bie ©efe£e ber SBelt finb.

„(Sin $auptyunft be$ 93ett>etfe$," fagt Derfteb, „baft bie

Staturgefefce ^ernunftgefege finb, ift, baft tmr burd) 2)enlen a\\%

befannten sJ?aturgefe£en anbete ableiten fönnen, bie tmr tmrfiidj

in bet (Srfabrung toieberfinben, unb baj3 toir, toenn biefe$ nidjt

eintrifft^ orbentticfyertoetfe entbeden, tüte toir itrige Folgerungen

gemacht fyaben. 3)arau§ gefyt benn fyerfcor, ba§ bie 3)enfgefet3e,

nad; toelcben toir Folgerungen matten, aud) in bet 9?atur felbft

gelten."

ß$ ftintntt biefe (Srfenntni^ auf'3 SBoKfommcnftc unb 9totfy=

toenbigfte überein mit benjenigen empirifdjen SRefuttaten, toelcfye

toir in einem Rateten, t>on ben angebotenen 3been Ijanbetn=

ben Kapitel übet bie Sntfte£)ung3toeife bet menfd)lid;en ©eek

getoinnen »erben, -önbem biefelbe fcon
f. g. abfohtten, über=

fmnlid)en, unmittelbaren ober tran^cenbenten 3beennid)t3 toeiß,

fonbern aß ifyx ©enfen unb SBiffen nur au3 ber Beobachtung

ber fie umgebenben objectiüen SBett getoinnt, alfo nur ein @r=

jeugniß biefer 2Mt unb ber %latm felbft ift, fann e§ nidjt an=

ber§ fein, at$ baß fidj bie ©efefce biefer festeren in ber menfd)=

liefert Seele abriegeln ober toieberfyolen. 9Äag e$ aud) fdfytoer,

ja meift unmögfid) fein, bie innern Vorgänge biefer 33erljättmffe3

jet>e3ma( im Sinjetnen nadjjutoeifen, fo fdjehtt un$ boeb über

bie Xljatfadje fefbft, au$ empirifdjen ©rünben, fein 3*^^ ^~

»alten }u tonnen.
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Der ijtminel.

SDie äßelt regiert ftd) fclbft rtadb ercigen ®efefcen.

Cotta.

Seber Scfyulfnabe toeiß fyeute, baß ber §ttnmet feine über

bte Srbe fyergeftüfyte ©locfe ift, fonbern baß toir bei fetner 33e=

trad)tung in einen unermeßlichen leeren 9?aum ofyne Anfang nnb

(Snbe hinein blicfen, in toelcfjem nur an einjelnen jerftreuten nnb

faft nnenblid) toeit fcon einanber entfernten, befdbränften Orten

f. g. 2Beltinfetn ober ©ruppen Don SBeftförpern bie ungeheure

Debe unterbrechen. Uu% einer formlofen 3)unftmaffe muffen

fid) burefy (Sntftefjung einzelner um fidj felbft rotirenber fünfte

jene einzelnen SBeltfBrper nnb Sonnenffyfteme gebilbet nnb aü-

mcüig ju runben compacten 2Raffen fcerbid)tet Ijaben. 2)iefe

Waffen finb in einer fteten 23etoegung im SMtraum, einer 33e=

toegung, toetdfye fidfy auf3 Sftannigfaltigfte combinirt nnb com=

plicirt, aber bod) in allen ifjren 2leußerungen nnb 2Äobificatio=

nen nur §otge eine$ einzigen allgemein geltenben 9iaturgefe§e3,

be$ @efe£e$ ber Slnjteljung, ift. liefern @efe£e, toelcfyeS

jeglicfyem Stoffe inhärent ift unb an jebem Jfyeildfyen beffelben

unter unferen 5lugen beobachtet toerben fann, folgen alle jene

noefy fo großen ober flehten SBeltförper ofyne äöiberftreben unb

ofyne eine nodj fo geringe 2lbtoeid)ung, tr^elc^e eine lmUfürlidje

2lu3naf)me begrünben toürbe. 3#it matfjematifdjer (Schärfe unb

©etoiß^eit laffen fid) aüe biefe 23etoegungen erfennen, beftimmen,
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fcorfyerfagen. Setrat bct$ $crurol;r be$ äÄenfdjen reicht unb

im ©taube war, bie @efe£e be3 §immel3 gu erfennen -r
unb man fjat biefeö auf 23tHionen unb £riEionen 9Wet(en Weit

üermodfyt — begegnete man jietS nur biefem einen ©efe£e, ber=

fetten medjamfdjen 2tuorbnung, berfetben mattyemattfdjett gor=

met, ben nämüdjett bev SBeredjnutig unterüegenben Vorgängen.

iftirgenbS aber jeigte fid) bie ©pur eine§ mit Söißfür Begabten

ginger^, melier ben §imme( georbnet unb ben Srben ober

Äometen il;re Safjnen angewiefen tyätte. „öd; Ijabe ben §immel

überaß burdjfudjt," fagte ber große Slftronem Safanbe, „unb

mrgenbS bie ©pur @ctte§ gefunben." Unb als ber Saifer

Napoleon ben berühmten Slftronomen Saplace fragte, warum

in feinem ©tyftem ber tytmmttfdjen Sftedjantf: nirgenb§ fcen ®ott

bie 3?ebe fei, antwortete berfetbe: „Sire, je navais pas besoin

de cette hypothese!" — 3e weiter bie älftrenomie in iljrer

tontniß t?on ben ©efefcen unb Vorgängen be3 £)immet3 fcor-

anfdjrttt, um fo weiter brängte fie bie 3bee ober bie 3lnnaf)me

einer übernatürlichen ©nwirfung jutücf, unb um fo leichter

würbe e3 tfyr, bie SntjMjung, ©ruppirung unb Bewegung ber

SBeltförper auf bie eitifadjftett , burdj ben Stoff felbft möglich

gemalten Vorgänge ^urüdjufüfyren. S)ie Slujie^ung ber Item?

fteit Sfyeitdjen baute bie SBeMörper jufammen, unb bie @efe£e

ber Slnjiefjung in SSerbinbung mit ifjrer erften Bewegung be=

wirUten bie 3lrt ifyrer gegenfettigen Umbrefjung, tsddjt wir

fyeute an tfynen bewerfen, gretfid) wollen 93iand;e, an biefem

fünfte angelangt, wieberum ben erften 33ewegung3ftej3 nid)t in

ber Materie felbft fudjen, fonbern ifyn fcen einem übertreffen

ginger herleiten, welcher gewiffermaßen in bem allgemeinen

SBeltbrei gerührt unb ber äftaterie bamtt iljre Bewegung t>er=

liefen Ijabe. 3lber aud) in biefer nnenblidj weit entfernten $0=

fitton vermag ftd) bie perföntidje ©cfyepferfraft nicfyt ju galten.

3)ie ewige SKaterie muß aud) einer ewigen Bewegung tljeityaf=

tig fein. 2lbfo(ute 9xuf)e tft in ber Sftatur fo wenig benfbar unb

^itcfyncr, Äraft u. Stoff. 7. 2ütf(. 4
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fo tDenig fcorfjanben, als ein abfotute§ 9?idjt3. ©toffe fönnen

mdjt fein ofyne ein gegenfeittgeS SBedjfeffpiet ber ifynen anljän=

genben Gräfte, j[a biefe Kräfte finb felbft nidjtS weiter, ate

fcerfd)iebene arten ftofflidjer Setoegung. Darum muß bie 93e-

toegung ber SRaterie eben fo etoig, als biefe felbft fein. SBarum

biefelbe gerabe ju einer beftimmten >$dt jene beftimmte 2lrt ber

Setoegung annahm, bleibt fcorerft aHerbingS unferer näheren

©nftdjt fcerfdjtoffen, aber bie tmffenfdjaftlidje gorfdjung ftefyt

nodj nicfyt an iijrem (Snbe, nnb e3 ift ntdjt unmögltdfy, baß fie

ancfy nocfy über ben 3«tyunft ber elften gntftefyung ber einzelnen

SBeltförper t)inau3 un§ s2lufflärungen fcerfdjaffe. ©etbft tjeute

nodj erbtiden bie 2Iftronomen, auf bie triftigjicn ©rünbe geftüfct,

in bat f. g. 9t eb elf ledert am §immel fcerfdjiebene ©tufen be§

GhttoWelungSgangeS unfere3 eigenen ©onnenftyftem3, freifenbe

au3 ungeheuren 9?ebelmaffen befteljenbe Sßelten, toelcfye nad;

unb nadj burd) 3?erbid)tung nnb SRotiruug fid) ju geglieberten

23elt= unb ©onnenftyftemen enttmdetn derben, ©omel 9ied)t

fyaben toir bafyer, nad) Slnatogie be3 bi§ jegt Erforfd)ten ju

fagen, baß and) jene Vorgänge, buräb toeldfye bie bereite ösr=

I)anbenen ©onnenftyfteme entftauten, feine SluSnafyme fcon ben

atigemeinen, bem ©toff inhärenten @efe£en gemad)t fyaben

fönnen, unb baß in biefem felbft bie Urfad^e ju .jener beftimm=

ten 2trt ber Settegung gelegen fjaben muß. 333 tr fjaben um fo

meljr fyierju ba$ 9ted>t, al§ bie fielen Unregelmäßigfeiten, 3U=

fäßigfeiten unb ^toedtmbrigfeiten in ber Slnorbnung fc>e3 333e(t=

ganjen unb ber einzelnen Sßettförper untereinanber aud) ganj

birect ben ©ebanfeu an eine perfönlidje unb ben @efe£en be3

menfd}tid)en ©eifteS analoge Sfyättgfett bei jener SInorbnung

ausließen. 3Benn e$ einer ^erfönlidjen ©djityferfraft barauf

anfam, SBelten unb SEBofynpläfce für Spiere unb 3J?enfcfyen ju

fRaffen, tooju, muffen toir at§bann fragen, jener ungeheure,

toüjte, leere, nu|lo[e SBettraum, in bem nur f)ier unb ba ein=

jetne ©onnen unb ßrben als faft fcerfd)toinbenbe ^ßünftdjen
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fd)ü)immcn?*) äßarum ftnb alSbann bie ankern Planeten

unfereS ©onnenfr/ftemS nidjt fo eingerichtet, baß fie ebenfalls

fcon SWenfdjen betoofynt werben fönnen ? SÖarum ift ber äftonb

ol;ne SEBaffer nnb 2ltutofpl;äre unb barum jeber organischen (Snt=

tmdelung feinblicfy? Sßojn enbficfy bie Unregelmäßigfetten unb

ungeheuren 33erfd;iebent)eiten in ber ©röge unb Entfernung ber

einjefnen Planeten unfereS ©onnenfr)ftem§? Sßarum fefyttfyier

jebe Drbnung, jebe ©r/mmetrte, jebe <ScJ)i5nf)eit? 2öarum Ijaben

fid) aKe SBergleidjungen, 2Inatcgieen, ©peculationen, toeldje man

auf bie £at)l unb 33i(bung ber Planeten baute, als leere ^fyan=

tafien erliefen? „Söarum," fragt §mbfon Shuttle (®e=

fcfyidfyte unb ©efefce be3 ©djöpfungSöorgcmgS, 1860), „I)at ber

©d)tfpfer grabe bem ©aturn Siinge »erliefen, ber boefy, fcon

fedt>^ 3)?onben umgreift, berfelben am toenigften beburft f)ätte,

toäfyrenb ber arme 9Kar$ in ootlfommner 3)mtMfjett betaffen

tDurbe? ©oltte fid) eine befonbere Slbftdjt im tyian unfereS

©omtenfr/ftem3 auSfpredjett, fo müßten boefy bie Sftnge einem

monbtofen Planeten befd)eert Sorben fein. 3)ocfy ettoaS mefyr

afö fonberbar, baß bem nidfyt fo ift!" Unb an einer anberen

©teile: „©er äftottb rotirt bloß einmal um feine 2id?fe bei jeber

Umtüäljung um bie Erbe, fo baß er leitetet ftetS btefelbe ©ette

feiner Dberffadje jufe^rt. 3Bir fyaben tüofjl Orunb ju fragen,

toarum fid? bie$ fo fcerfyätt; benn als ein 3Berl ber 2l6fid)t toäre

e$ }ebenfaß3 eine f)öd)ft mangelhafte Einrichtung." 2öarum,

fann man toeiter fragen, fcfyrieb bie ©cfyityferfraft nidjt ifyren

tarnen mit £>ü$tn fcon ©ternen an ben §immel? äBarum gab

fie ben Sßeltfb'tperfr/ftemen nicfyt eine Stnorbnung, au$ toelc^cr

ityre 2l6fid?t unb 2lttficfyt unjtoeifettiaft erfannt derben müßte?

•) 2)er berühmt* 2tjfrottom %t)%ot>t 23rd?e (t 1608) „tote« ben

gtrjternen ifyren Ort nid?t toett jeitfetts ber 23afyn be3 ©aturn an, be3

naefy bamatiger $enntniß äußerften Planeten; benn reeite fternleere

Sletfyerräume toermod)te er mit feiner 3bee eineä aUerfüHenben

©$öpfer§ nicfyt roofyt $u reimen, (g. -ftobbe.)

4*
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— 3n ber Stellung unb ben 33etf)ct(tnt[fen ber Srbe $u Sonne,

äftonb unb ©tenten tooHen (Sinige bie jtoecfmaßige gärforgc be3

§imme(§ erbücfot. 3(6er fie bebenden ntdjt, baß fie jyotgc nnb

Urfadje t>ertüe*fetnf
unb baß ttir eben ntcfyt ober anberS orga=

niftrt ttaren, tt)enn bte ©cfyiefe ber ©ftiptil eine anbete ober ntcfct

üorfyanben toäre. — 3ene oben gefteüten fragen liefen fid) be=

liebig fcermefyren, aber iljre SSermef)rnng toürbe nichts an bem

9?efultate änbern, baß bte emptrtfcfye 9?aturforfcfyung, too fie

aud) fudjt, nirgenbS bie Spur fupranaturatiftifcfyer ©itttnvfrot=

gen in $Raum ober $eit ju finben vermag.
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Stppfungs-iperiokn kr (Erbe.

©in ©efcblecbt vergebt, tag anbere fommt,

bie (£ube aber bleibt eirig.

ßtbcl.

5(m 3ettmeffer ber Statut fiub Saufenbe

öon Sabren eine einige ^entetfcfotüinaung —
tafjefbe, iijoS für uns ein 2(ugenbüct ift.

£j. (LUttlf.

Ueber bie SntfteJjmtgS* unb allmälige$ort{n(bnng3gefd)tcfyte

ber 6rbe fyaben bie gorfd^ungen bcr ©eotogie ein 6öd)ft inter=

effanteS unb trtd^tigeö Siebt fcerbreitet. 2Iu§ ben (Steinen unb

©duften bcr ©rbo&erfladje unb au$ ben in ifynen gefunbenen

heften nnb Krümmern orgamfdjer Söefen, fcon benen biefelfee

früher beftofmt war, lafen bie ©erlogen, tote au3 einer alten

@efd)id)t^ = Gf)ronif, bie @efd?id)te ber grbe. 3tf btefer @e=

fdudrte nun fanb man bie beuttieften 3 e^?en ^^P gewaltiger

unb, wie e3 fdjetnt, in emjefaen Ä6fdjmtten auf einanber fofc

geuben (Srbrefcotutienen, batb burd? bie Kräfte be§ geuerS, fcalb

fcttrdj bie be3 SBaffetS, balb burd) ba3 3ufammenwitfen Beiber

tyerfcorgebradjt. ©iefe Umwätsungen {jaben burd) ba3 anfd)ei=

nenb ^tö^tid^e unb ©ewattfame i^reö ShttrtttS ber ortfyobc^en

9?id^tung in ber 9?aturforfdmng einen wiflfcmmenen 33orn>anb,

an ba3 3)afein übernatürüdjer Kräfte ju appeßiven, burd) bereu

9teftof3 cber 33eran(affung jene ^Resolutionen Ijerfcorgebradjt

fein foHten, um bie ßrbe burd) aflmältge Uebergange einer

©eftattung für getmffe 3wede entgegen^ufüfjren; e3 feilte eine

fortgefe^te pertobentoeife ©dvöpfuitg mit jebeSmaliger neuer

Grfdmffung organifdjer äöefen unb @efd>(edbter ftattgefunben
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Ijaben, e£ foßtc bte SÖibel Stecht fyaben, toetcfye erjagt, baft ©ott

eine ©ünbfhttfy über bte örbe geftürjt fyabe, um ba§ in @ünben

fcerfunfene menfdfylicfye @efd)(edjt jn fcerberben unb ein neue&

an feine ©teile treten jn (äffen. @3 foUte @ott mit eigner

§cmb balb ©ebirge aufgerichtet r
balb 9Keere geebnet, bafb

Organismen gefdjaffen Ijaben n.
f.

to.

SlKe biefe 3been nun Don bem Söirfen unmittelbarer, über=

natürlicher ober aucfy nur wierflärlidjer Sräfte in ber önt-

ttidelung3gefd)id)te ber (Srbe finb Dor bem 2(uge ber moberneri

SBiffenfdjaft in 9?id}t§ verronnen. 2Rit berfelben matljemati-

fdjen ©idjertyeit, mit toelcfyer biefe SBiffeitfdjaft bie enbtofen

Zäunte be$£hmne[$ auSgemeffen fyat, brang ifyr 2luge burd)

bie ©Mienen unb aber äftiüionen 3at)re ritdtoartS, bereu un=

gelüfteter ©djleier bie ©efdjidjte ber (Srbe fo fange für bie

äftenfdjen in ein mtyfteriBfeä unb jeber 2lrt religiöfer unb aber*

gläubifeber Träumerei $orfd>ub Ieiftenbe§ £unfet gebüßt fyatte,

unb entbeefte ben fixeren $ftacfytt>ei§, ba£ biefe ©efdjidjte überall

nur ben einfachen, natürlichen unb oft mit ber größtem

tmffenfdjaftlidjen 23eftimmtl)eit erfennbaren Vorgängen tfjre

Sntftefyung üerbanft. Sftan ernannte, baß fcon jenen ©dfy ö =

pfung§perioben ber (Srbe, fcon benen man früher fo gerne

unb fyäuftg fprad), unb tr>eld)e nodfy Ijeutjutage eine falfcfy=

mftanbene sJ?aturauffaffung mit aller ©etoatt mit ben f. g.

©djöpfung^tagen ber 23ibel ibentificiren med)te, nirgenb£

bie 9tebe fein fann, unb baß bie ganje Vergangenheit ber

(Srbe nichts weiter ift, aU ifjre au^einanbergerottte © egentoart..

©o fefyr e§ aud? auf ben erften 2tnbtid ben 2lnfc6ein fyaben mag,

als müßten bie Veranberungen, bereu (Spuren ttir an ber (Srb-

oberflädje tt>aljraef)men, ple^Iid^en unb allgemeinen getoaltfamen

(2rb=9?efcotutionen ifyren Urfprung fcerbanfen, fo fet)r lehrte bod>

im ©egentfyeit eine reifere Ueberfegung unb 23eebacfytung, baft

ber größte SEljeit btefer SSeränberungen nichts anberS al3 bie

golge einer affmäligen unb tangfamen, aber freiltdj burd) un=
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geheure äettrSume fidj beroegenben SIctton folget Siaturfräfte

ift, bereu fortbauerabe SEBtrfitngen wir tcigtägticf> nod) in un=

fever nädtften Umgebung ju f eobadjten im Stanbe finb, aber

ttfcgen bet Sfirje ber ^ut in fo unenbtid) oerfteinertem 9JJaJ3=

[täte, baß unä tiefe 2Sirfmtgen nidjt auffallenb derben. „£enn

bie grbe," fagt 33urmeifter," ift tebiglicfy burefy Sräftc er=

jeugt, toefcfie toit nocfy r)eute fetfcft in entfpredjenber ©tärfe an

i()r tfyätig finben; fie ift nie Wefentlidfy gewaltfameren ober über=

fyaupt anberen öntwidefungefataftropfyen unterworfen gewefen;

dagegen ift ber Qtitxaum, in Weldftem bie Umänberung erfolgte,

ein ganj unmeparer :c. S)a8 Ungeheure unb Ueberrafd)enbe

be§ irbifcfyen 9Iusbifbung^roceffe3 liegt nur in ber immenfen

ßeitbauer, innerhalb welcher er erfolgte :c."

2Bie ein tropfen 2Baffer einen Stein auS^Bfyft, fo fönnen

anfebeinenb fet;r fd)Wad)e unb faum bemerflidje Gräfte burd) bie

Sänge ber £tit unglaubliche unb anfdjeinenb wunberbare 2öir-

fungen erzeugen. 2£ie bie 23afferfäHe be3 Däagara if)r Sfaß=

httt burd) eine Staufenbe fcon Sauren bauernbe 2lrrofion ftunben-

weit nacf> rüdwärt3 ausgewafdjen fyaben, unb jtoar burdt) fefte

Reifen r/inbureb, ift befannt. gertwätyrenb t?ertcatibelt fidj un=

fere Svbe fcor unfern Singen, wie fruljer; fortwaf)renb entfielen

(Srbfdn&ten, brennen Juliane, getreijsat Srbbeben ben 23oben,

entfielen unb ^erfüllen 3nfeln, tritt ba3 äÄeet fcom feften 23o=

ben jitriiii ober überfebwemmt anbere ©treffen.*) 2Bir nun

fefyen beute alle biefe tangfamen unb (ccalen 2Birfungen, we(d)e

Millionen unb aber Millionen £on 3ar)ren ljer&crgebradjt

fyaben, in einem ©efammtbttbe vereinigt unb fönnen un£ batyer

be3 ©ebanfenS nidjt erwehren, b/ier müßten unmittelbare fd)ö=

fferifdie Eingriffe gefebetjen fein, wäfyrenb un3 nur natürlidje

*) 2Ber bie genaueren factifdjen ^ad)roeife für triefe SBefyaujjtung

fennen in lernen wünfcfyt, ftnbet btefelben in ber Jjojntlären ©cf^rift

öcn Dtoßmäjjler: ©efd^it^te ber@rbc,§ranffitrt bei Sftetbtnger, 1856.
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SBirlungen natürtidjer Gräfte umgeben. ©6en bie gartje äöiffen^

fcf>aft fcon ben (SnttmdelungSmlwftniffen ber Srbe fetbft ift an

ftd) fd)on ber getoaltigfte ©ieg über jebe 2lrt son aufjermeltltdjem

Autoritätsglauben, ©eftfifct auf bie Kenntniß ber uns um=

gebenben 9?atur unb ber fie bef)errfd)enben Gräfte ttar biefe

äöiffenfdjaft im ©taube, bie ©efd^idjte beS ©efdienen bis in

unenblid^e Zeiträume rücfroärts mit annäfyember ©enautgfeit,

oft mit ©etoif$eit, ju verfolgen unb ju beftimmen. 3)abei fyat

fie nadjgetoiefen , baß überaß unb jn jeber 3e^ w biefer @e-

fdjidjte nur biejenigen ©toffe unb 9?aturfräfte tfyätig

toaren, fcon beuen ttir Ijeute nod) umgeben finb. dlfc

genbS ftieg man auf einen $unft
r
an bem man genötigt getoefen

toäre, ber tmffenfd)aftlid>en gorfdmng £>alt ju gebieten unb ben

(gingriff unbefannter Kräfte ju fubftituiren, unb nirgenbS uu*

niemals ttirb biefeS gefdjefyen! lieber all fonnte man aus ber

Kombination natürlicher SJerijältniffe bie 9Kög(id>leit ber fidjt=

baren Sffecte nadjfoeifen ober fid> oorfteüen; überall fant) man

biefelbe Siegel, benfelben ©toff! „35ie gefcfytdjtltdje gorfd^ung

(über bie (SntfteljungSgefdjidjte ber Erbe) I;at ben 33etoeiS ge=

füljrt, baß ©onft unb 3e£t auf gan^ gleicher 93afiö ruljen; baß

bie Vergangenheit in ätynttcfier SBeife fie aufgett>ide(t fyat, *me

bie ©egentoart toeiterroflt, unb baj3 bie Kräfte, tteld^e auf

mtferer @rbe toirffam gettefen finb, fccn jel^er biefefben blieben."

(SBurmetfter.) „®iefe etoige ©leidjfyeit in bem SBefen ber (Sr=

fdjemmtgen tnadjt eS uns jur @etotf$cit, baft geuer unb SBaffer

p allen Qdttn biefelben Kräfte Ratten, fyaben unb Ijaben toer=

ben, baj} bie SlnjietjungSfraft , mithin bie (Srfdjemungen ber

©dm>ere, bie (Steftricttät , ber Magnetismus, bie fculfanifdfye

S£)ätigfeit beS ©rbinnern nie anbcre gewefen fein toerben, als

fie Je|t finb." (Stoßmäfiter.) „§aft immer arbeitet bie 9Zatur

tu fd)tt>etgfamer ©äße; frampf&afte Bwfungen unb getoattfame

^erftörung bitben nur 2IuSnat)men. ©ie Kataftro^en, voelc^e

einige ©djrtftfteßer mittelft ifyrer ^fjantafie auf baS Kraffefte
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ausgemalt fyaben, fint entroeter Uebertreitnngen ober fanten

gar nie Statt, ©rogc ©eräitberimgen, ungeheure Umtta($niu

gen baten fid> ereignet, aber bei to eitern bie meiften terfelben

mit toetttget Jiunult, als rbantaftifd^e Tutoren taten gemadn

baben, nnt jebenfatlS mit betl gereebnüd^en mir fre =

fannten Gräften ber ^catur." (©. 2uttle.)

Semit betarf e8 für einen aufgeklarten 2?eruant cmdj nhfyt

mebr jener gewaltigen §anb, irelcbe ren auf;en kreiugreifent

tie glü&enten ©einer be$ Grtinnern ]u einem jnöfclifren Sit*

mult aufrührt, xvd&t tie @en\iffer atä Süntflutb über tie

Grte ftürjt unt ben ganzen 2?au, tote treiben Jbcn, ju iliren

3*reden jurcefafnetet. SBeldje Senterbarfeit, ja 2(bentener(icbfeit

ter 35orftelIung liegt übertem tarin, ten einer fdwfenren Sraft

Den, reelcbe tie ßrte nnt ihre 33erecbner turd^ einzelne

llebergang^ftufen nnt ungebeuere 3 citraume tyittburdj $u ftetä

enttridelteren formen gefübrt habe, nm fte am Gute 311 einem

pafienten SBcbnpiae für ba£ utlekt anftretente ©lieb ter ©dj$=

pfuttg, für ba$ bcd'Mt erganifirte 2 hier, für ten 9)?enfcben

werten jtt laffeu! Sann eine trülfürli&e nnt mit ter fcetU

femmenften 9Jcadu auegerüftete Sraft feiger ilnfirengungen

-betürfen, nm ibren ^wtd ju erreid^en? Sann fte niebt nn^

mittelbar nnt ebne ßögern tbun nnt febaffen, reae> ibr gut nnt

iritclicb fd^eint? SBarmn betarf fte ter llmrrege nnt Senter*

barfeiten? 9fatr tie natüriirien Sdmnerigfeiten, treidle ter

Stoff bei ter aümäiigen nnt unbewußten ßembinatien feiner

2beile nnt bet ©eßaltmtg fetner formen fintet, fennen une

rac> Gigentbümli&e jener (SntftebungSgefdudue ter erganifdnm

nnt lraorgamfdjen SBelt erftä'ren.

2^'en ter @re£e ter j^ättaumt, treibe tie Qrte beturfte,

nm ihre beutige ©eftalt ju erlangen, fann man jtdj einen un^

reu ober annäbernten begriff madnm, trenn man an tie

53eredmnngen teuft, reeld>e tie 6'eelcgen für einzelne ^ftafen

terfelben, namentlid> für tie Sitbintg ter einzelnen (Srtfdüduen,
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aufgeteilt Ijaben. 3)ie 23itbung ber
f. g. Steinfofylen-

f ermatten allein erforderte nad) 33
1
f d; o f ^ SBeredjmmg.

1,004,177 (nacfyefyefcanbier'SSeredjnung 672,788) 3a^re,

bie ttvoa 1000 guß biefe
f. g. tertiär fdjtdjt bebttrfte un=

gefäfyr 350,000 Safyre ju ifyrer SntttücMung, unb bi§ bte ur=

fprünglid) gtüfyenbe (Srbe von einem Semperaturgrab von

2000 ©raben anf einen folgen von 200 ©raben fid) ab=

füllen fomtte, muffen nad) ber 35ered)nung von SSif efee f

minbeftenS 350 ä)iiHiotten 3af)re verffeffen fein. SSoIger

gar beregnet bie $eit allein, toefc^e jur 2lbtagerung be3 un§

befannten Sdndjtengebäube3 ber Srbe nßtfytg gettefen fein

muß, anf minbeften§ 648 SftiHionen 3aljre! 2Iu3 biefen

ßa^ten, tveldje totr beliebig vermehren fönnten, mag un-

gefähr bie 2Iusbef)mtng jener Zeiträume erfictt(id) werben, Sie

ftnb im Staube, un§ nodj einen anbertraten $htgerjeig jn geben.

3m herein mit ben maßlofen Entfernungen, toeldje bie 9lftro-

nomen im SBeltall aufgerechnet fjaben unb vor benen fidj un-

fere ^antafte ju vertvirren beginnt, beuten btefe faft unent-

lidjen 3 etoäume auf bie 5ftotl)toenbigfeit, bie Uubefd)ranftf)cit

von 3e^ unb ^um anjuerfernten, auf (Stvigfeit unb Un-

enbticfyfeit. „£)ie (Srbe, als materielle (Sjiftenj, ift in ber Sljat

unenblid); nur bie 35eränberungen, toeldf^e fie erlitten l;at, taffett

ftd) nad) enbltdjen, b. I). jettlidjen 2lbfd)ttitten einigermaßen be=

ftimmen." (SSurmeifter.) „£eßf)aib muffen tmr annehmen,

baß ber (Sternhimmel ntdjt bloß räumtid), tüte fein Slftronom

bejtveifett, fonbern attd) jeitltdj ofyne Anfang unb (Snbe ober

ettng tieftest, baß er nie entftanben itnb unvergängltd) i%"

(Sjol&e.)

(Sollten bie Segriffe ber Religion, teeld)e jeberjeit ©ott aU

etvig unb unenblid) bezeichneten, in iljrer (Sonfequenj ettoaS

vorauf Ijaben vor ben 9lnfGattungen ber äBtjfenfdjaft? Sollte

jene futftere ^faffentvutfy, toeldje bie ©tmgfeit ber §)öttenftrafen

erfanb , an Sfifynljeit beS ©ebanfenS bie Siaturforfdjung öfcer=
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treffen? „2Ba8 man and) reben mag rem Untergange ber

2ße(t, e3 ift 2(IIeö cfcettfo bog, toie bie Sage fcom 2lnfang,

treld)e ber finbltdje Sinn ber SSölfet fxdf> anSgebadjt fyat; bie

Srbe unb bie 2ße(t ftnb eteig, betin jum 2Befen ber SDiaterte

gehört aud) biefe Dualität Slber fie ift niefet unfcercinberticft,

unb barum, roei£ fie fceränberlidj erfdjeütt, i;ä(t ber furjfi^tige

ntenfdblidje 33tid, ben tmffenfcfyaftltdje gorfdmngen nod) nid)t

aufgegärt fyaben, fie audj für enbttd) unb t^ergängUd;." (33ur=

meifter.)

„Leonen fommen unb Leonen gefm,

2)cd) unbeachtet rotten fie herüber,

2)enn tt>a3 ftnb felbft 2leenen, ttenn gefehlt,

2)er unbegriffnen (Stoigfeit genüber?"

(flelumbe.)

2Ba3 un3 bemnad) bie heutige, mit ben großartigften £ü(f&=

mittein auSgerüftete SBiffenfd)aft als eine beinahe unurnftö^

ttdje £fyatfadje fennen lefyrt, ba3 lehrte bie 9Wenfdjen fdjett cor

einigen taufenb -Sauren ein tegtfdjeS unb burd) bie reltgtßfett

unb pf)ilofopf)ifd)en $crur%i(e unferer aufgeteilten 3e^ un=

betrrtee Xenfen, unb e3 erfdjeütt nur unbegreiflich , tvie eine fo

einfache unb netfytrenbige (Srfenntniß , teie biejenige fcon ber

(Stotgfett ber SBett, jemals beut menfdjttdjett (Seifte bev=

loren gelten Ecnnte. „Saft aüe alten ^ücfepfjen ftimmen

bartn überein, bie SBeft a(3 erotg ju betrad)ten. CceüuS
SufanuS fagt auSbrüd(id), inbem er fcon bent Unberfum

tyrtcfyt, baß baffelbe immer getoefen ift unb immer fein

toirb. Sitte $orurtfyei(3freien tterben bie Sraft beS @runb=

fafceS empfinben, baß aus SWidjtS 9?id)t3 toirb. £ie Sd>c=

pfung in beut Sinne, toeldjett bie teueren it;r beilegen, ift eine

tt)eo(egifd)e S^finbigfeit." (Systeme de la nature, pre-

miere partie, Note 7.)
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Unnujung.

0*!? tft gettnfj, ba$ bie ©rfdjeinung ber tfrieriüten

Rcvvcv auf bei (irboberfläcfa ein 2tu§britd folget

Gräfte, eine Function berfelben tft, trelcbc mit matfre;

mattfcber Siefr erbett an? ren freftebenben ^erhiltniffen

refultirt.

ftarmtifter.

gc> gafc eine j&t\t
f &<* »>te Srbe afö ein gütljenber geuerbaH

indjt aHein nnfaln'g xoax, fefcenbe SBefen IjeröorjuBringen, fcn=

rem aucfi jeter (Sriftenj J>ften$lK$er cter tfrierifdjer Organismen

grabeju feinbltdj fein mußte. Srft in geige ifyrer allmäügen

2lMüfy(ung tfnb örftarrung unt be$ KieberfdjtagÖ ber fie um=

gcBenbcti ^fcjferbuliftmaffe auf ihre D6erßäd)e nafym bic @tb=

rinbe eine ©eftattung atr, toe&fyt in ihrer weiteren (Sttttmtfetwtg

bte 9)?cglicftfcit für tie Sjcijfetij mannigfaltiger crganifcher gor=

nteu vorbereiten mußte. SOWt bem auftreten be8 2Baffer$ rnib

fet alt e$ bte Temperatur nur irgent erlaubte, enttütcfelte ficf>

aud> organifd)e£ £eten. GS fcitteten fid) tretter in §<rfge ber

gegenfeiligen Ginnnrfung, treidle ?uft, SÜBaffer unb ©eftein auf

einander ausübten, langfam unt im £aufe einer unenbltdjen

9ieif)e fcen 3afyren eine Steifte verfdüetener, über emember liegen^

ber Grtfdn&ten, bereu genauere Grforfdutng uns in berljaftmfc

mäßig furjer jjeit bte trunterbarften unt tridnigften 3luffdUüffe

über bie Gntftefmng£gefdnd)te imferes SrbfotperS unt ber auf

iftm leBenben unb gelebtfyabenben Organismen geliefert f)at, ta

jebe einzelne Grtfdudue bie beutltdjen unb ftoMerfyaltenen tiefte

unb Spuren tiefer Organismen, fottofyt |fku$ü<8en aU tbieri=

fdben UrfprungS, in fid) tragt. 26cn in ben aüerunterften,
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bitrd) bie Kräfte be$ 2Baf[er$ bakoirtten Gvbablagerungen, auf

»etdjen eine üerminberte Temperatur mtb baö SSor^äitbenfcin

eineä erbigen 93obett$ baä Sntftefyen erganifdjjer SBefäti mßgtidj

machte, jtnb biefeften t>ort;aubeu. ©feigen Stritt fyattenb mit

ber Entftefyung biefer entehren Srbfdjidjien nun fefyen tt>ir eine

attmätige unb (angfam auffteigenbe Gntnndetung ber auf ifynen

lefcenben $flan$en= unb Xl;iern}e(t. Se alter eine folefee ©cfytdjt,

befto nieberer unb unfcottfommener, je jünger, um fo entttidelter

unb tottfommener finb im Sittgemeinen ifyre organifcfyen formen.

5)afcei jcigt ficf> jebeSmal eine ganj beftimmte Söejiefyung ber

anderen Serljältniffe ber (Srboberfläcije ju ber Sjiftenj ber orga=

nifcfyen 23efen unb eine notfyttenbige 2lbf)ängigfeit ber teueren.

t>cn Den äußeren 3uftänben ber Stbe. 3tt3 ncd) ba$ 3fteer ben

ungleidj größten 2f?ei( ber Srbo&etpdje bebedte, fennten nur

©eetljiere, gifebe unb 2öafferpfian$en ifyre Sjtpenj friften. SWit.

ber größeren Ausbreitung beS feften SanbeS bebedte ftdj biefeS

halt) mit enbfofen, bieten SBatbern, ttelcfye bie überfdmffige

2#enge ber in ber Sltmofyljare enthaltenen Sofytenfäure, eines

jur ppanjetieyipenj unentbehrlichen Steffel, an fidj jagen. Srft

naebbem auf feicfye Sßeife bie 2ttmofr()are fcon biefem, bem 2tktn

f)öf)erer luftatbmenber Spiere fernblieben Stoffe gereinigt nmr,

tmtrbe fyöf>ere3 tf)ierifcbe3 Seben auf ber ßrbe möglieb. 2Kit ber

enormen ßntnndefung ber ^ßflcmjentoett ftanb junad$ ba3 auf-

treten riefiger ^ßflanjenfreffer im ^ufammenfyang, auf treibe erft

fpäter bie fletfdjfreffenben Spiere folgten, dfö aud) für bereu

ßjiftenj £)inreid)enbe -ftafyrung fcorfyauben mar. ®o jetgt jebe

einzelne (Srbfdjidjte bie Spuren einer i£>r eigentf;üm(id)en orga=

nifcfyen 23e(t; frühere organifd)e föoxmtii üerfdjtirinben, Je \\ad}=

bem ifjre äußeren SebenSbebingungen ftc£> änbern, neue treten

auf ober ju ben alten fyinju. ©leiten Sdjritt fjaltenb mit ben

Gnttmdelungeftufen ber Srbe felbft, fteigt aud) if)re organifd;e

23efcö(ferung fcon ben einfachen jn immer fyöfyeren uno com=

plicirtcren formen, ton ber türftigften Slrtenjafyl ju immer
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jaljtreidjeren unb mannigfaltigeren SompUcationen auf. 3)iefe

immer juneljmenbe Sftannigfattigfeit ift bebtngt burdj ben nun=

meljr eingetretenen betebenben Söecbfel ber SBolfen unb Söinbe,

be§ £id?te£ unb ber äöärme. 3u ber 3ur aper tobe erhielt bie

(Srboberflädje lieber einen ganj fceränberten Sfiarafter, unb im

Ginftang bamit begegnen mir in tiefer ^eriobe aud) lieber ganj

x>eränberten unb eigentl;üm(id)en orgamftfyen Sinfdjlüffeit, fo

jenen befannten unb merfroürbigen, t^eutc oöüig untergegangen

nen 2lmpfyibiett formen. 9lber erft nad>bem bie jefct beftef)en=

ben fümattfdjen Unterfdjtebe ber Srbofcerftädje auftraten, ent-

ftanb and) jene enblofe SJJannigfaltigfeit ber organifd)en formen,

toeldje mir fjeutc Soor unS erbüden, unb biefe formen felbft

ttäfyern ficf> immer mefjr ben ©eftatten ber heutigen Sd)öpfung.

-3n ber £ertiärgruppe begegnen mir jaftlretdjen ©augetbieren

i>on oft t)öd)ft munberbarer (Seftalt, meldje je£t enttoeber ntcftt

mefyr ober nur in fdjmacften 2lnalogi8 fcorfyanben finb, fo bem

2)inotfyerium, jaf)(reid)en
s
}3ad>r/bermen, ben Stfaftobonten. 33ott

beut Sftenfdjen, als beut f)M>ftorganifirten Söefen ber ©djo=

pfung, mar in früheren, fcormeltltdjen 3^itabfd)nitten leine Spur

mfyanbeu; erft julefct, in ber oberften Grbfdjitftt, ber
f. g. 2lüu=

tüatfd)id)t, auf ber juerft menfd;Iid>e3 Sefcen möglieft mürbe,

tritt berfelbe, gfeidjfam als ber ©ipfelpunft jener ftufenmeifert

Gntiiütfelung, auf bie 23üfyne be3 ÜDafeutS.*) — 3)iefe paläon=

to(ogifd) fo beftimmt djarafteriftrten 33e$iefyungen ber jebe3=

maligen 33i-tbung3}uftänbe ber (Srbe felbft unb äußerer (äinfluffe

überhaupt ju Suiftefyung, 2$jd}$t$mn unb gortpflanjwtg ber

organifd)en Söefen, meldje ein beftimmteS natürliches 3tbfyängig=

feit^t^er^altniß jmifdjen beiben bocumentirt, l;aben ftdj aufy tffäU

meife nod) bis in unfere 3eit erhalten, unb mir fefyen un3 alfer=

*) 3n Belgien miß man in ber legten Seit tiefte fcoit SDtenfdjcn*

fnodjen, treibe ftd? bem afrtfaniföen StypuS nähern, im 3)tlubium

gejimben l;aben, fo baß bemnad? ber äfcenfdj menigftenS nid;t ba§

alterle^te ©lieb ber ©cbb'pfang fein mürbe.
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orten von 33etftneten biefer 2trt umgeben, ©ine jaljlrctdje Klaffe

fcon Skleren, t^ie
f. g. Singeiveibetofirmer, entmidetn fid>

nur an ganj befthumten Orten unb jeigen bie verfdnebenfien

formen unb Seben3tveifen, je nacfybem fte ficfy in biefem ober

jenem Spiere, in biefem ober jenem Drgane aufhatten. Stuf

einem niebergebrannten 2BaIb enttmcfeln ficf> beftimmte ^3ftanje.n=

arten, auf abgetriebenem Sftabelfjofyvalb tvadjfen ©djen unb

23udjen. „2ln Sranbftätten, auf frifd) umgebrodjenem 23oben

auSgerobeter SBätber, am troden gelegten 9Weere§ufer unb auf

bem ©runb abgelaffener STeic^e fd;ie£t oft fdfyneß eine üppige

Vegetation fjervor, uuter tvetcfyer Stvten fteben, bie tteit unb breit

in ber Umgegenb nidjt vorfommen. 2£o eine Saljquefte t;er=

vorbridjt unb eine neue Saline angelegt toirb, jeigen fid; balb

aud) bie fefyr djarafteriftifd)en Satjpffanjen unb (Satjtbjtere, von

benen in vielen äfteiten ßntfernuug nicfyt3 ju finben ift." (®iebe(.)

Seit man in bem ©oben von ^artS bie gid^tenpftanjungen

vervielfältigt t;at, finbet man bafelbft bie lamia aedilis, ein 3n=

fect an$ bem ni3rblid>en (Suropa, tt>elcfye3 früher in biefem Sanbe

niemals gefefyen nmrbe. 3£o Suft, SBarme unb geud)tigt'eit

jufammemimlen, ba enttvidelt ficfy oft in wenigen Stugenbtiden

jene jafjUofe Söett merftrürbiger unb mit ben fonberbarften @e=

ftatten verfefyener Sfyierd^en, treibe örir Snfuforien nennen.

Siefe 33eifpiete ließen fid) beliebig vermehren unb aud? nament=

lid) nadnseifen, tine innerhalb ber einzelnen Strien von

^Pftanjen ober Spieren äußere 8eben3einf(üffe bie mannigfaltig^

ften unb tiefgreifenbften äftobificationen ju erzeugen im Stanbe

finb. Zxoi} ber enorm großen unb faft unvereinbar fd)einen-

ben SSerfc^iebentjeit ber einzelnen Sftenfd^enraffen unter einanber

erftärt fid? boefy freute eine 9J?ef)r$afy( von 9?aturforfd)ern in bem

alten Streite über bie Slbftammung be£ 9J?enfd)engefd)ted;te3

von einem ober mehreren paaren bafyin, ba£ trenigften^ feine

beftimmten toiffenfdjaftüd^en ©rünbe ber Slnuatjme ber &nt=

ftefyung von einem ^aare entgegcnftefyen, unb baß man aüe
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jene ttofäiebenljekett alß ^rebucte äußerer unt> afifetäüger

©ntoirfungen anfefeen fönne. „36 glaube/' fagt gmfelaab,
„tie 3>erfduetenl;ett be£ ^uitbegefcbledjtS ift fctei großer, a(3 tte

be$ Wmfäm$tf0)kä)t%. ©n Spi$unb rociefit irett n\d)x von

einem 23uflenbeiper at, als ein SReger fcon einem gurepäeiv

SBirb man nun too# glauben, tag @ctt jebe biefer unefltftdj

serjAtetenett harten geföajfen, et er ntebt btefateljr, bag fte

alle au* bem Urgefdjledjt beS §unbe3 burdfy aßmäfige äiit=

artung cntfianbeuV*

*) Xte Bäuftg in natur^bifoiop&tföem Sinne erörterte grage übet

bie äbffoittramtg fceS menidUtden @e]d>lecfyte öon einem ober meb*
reren paaren bürfte inbefj für ben näcf)ften Strecf unterer Untere

iucfyung $temltd> gleichgültig erfahrnen. Söar bte ftatur im Staube,

au irgend einem Crte aus eigenen Gräften ben iDcenfcben ftercerjU-

bringen, fo fennte btefeS ebenfotoetyk-einmal, als mehrmals , baober

bort, gejdjefjen. UebrigenS [feinen bie üiemltate ber Dcaturforfdmng

faum einen 3 tl'eifet barüber $tt iaffen, ba# bas Genfer; engefcfyledt nicfyt

Meß bon mehreren, fenbern icgar bon fetyr fielen paaren afc*

ftammt. £>te d)araftertfti|d)en (SigentfHhnücfyfetten ber f. g. bctantfdj>eu

unb ^oelcgifdjen ^rotnn^en ber ßrbe, rceldje fid) ni$t bloß auf ba£

3e|J, fencern aud) auf bie ^cnrelt erfireden unb auf treibe 2lg*r

jüerjt mit ^efttmmtl;ett aufmerfiam gemacht bat, beuten nnrvrfennbar

auf bie <5rjfteir5 ebenfcineier f. g. Sdjepfungvmitteivunfte (um einmal

biefc« ^usbrud ju gebraudjen), an benen ^3flauten, ^tere unb iDten^

i'dieu einen gemein]d;aftlid?en iln>rung haben mußten. — Dcccß roett

enti'dneDener aber, als bie üiefultate ber ^aturfrrfd)uug, jpredjen }u

©unften biefer 2Uxjtd)t tte SRefultate ber S:prad?fcrid?ung. 2>ie

Söurjclu unb tk gatr^e (Entftefutugstseife ber ^erfd^iebenen 83f!er*

Graden geigen eine fc burdgretfenbe unb ftrdgrabige 2>erfduebenbeit,

bag an einen gemeinic6aftlid}en Uriprnng berieiren au« einer ^ur^el

gar nicfyt gebadt werben fann. 3a es muß fegar aus tiefen üieful^

taten gefolgert werben, ba$ ntd?t einmal bte fei be $cenfd?enraffe jeree^

malten einem ^paare abftammt, fenbern baß 3. £. bie faufaftfdje

^Raffe $xü et oerfdnebene Urfprungspunfte fcefifct 2L &>. Scbleget

tfyetlt bie serfcfyiebenen Sprachen ber Srbe je nad) ben Stufen tbrer

Sntundeluug in bret grege klaffen ein, anahmfcfye, erganifebe
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©o bebeutenb unb mächtig biefe ©nflüffe inbeffen aud) r>eute

nocfy fein mögen, fo fonnte man bodfy bis }e£t toeber beobachten,

baß baburd) eine bauernbe 3Sertt>anblung einer Sfyierart in eine

anbete gefegt toorben toäre, nodfy baß einigermaßen f)ö£;ere Dr*

ganiSmen bloß burd) eine Bereinigung anorganifd)er ©toffe unb

Gräfte unb of;ne einen fcorfyer bagetoefenen, fcon gleichartigen

(Stern früher erzeugten Seim entftanben toären. (S$ fdjeint

Ijeute ein allgemeine^ burcfygreifenbeS @efe£ ber organifcfyen

SBelt ju fein: omne vivum ex vivo, b. Ij., 2lffe$, toa3 lebt,

entfielt nur au3 einem fcorljer bagetoefenen Seim, ttefdjer t>on

gleichartigen (Sltern erzeugt korben ift, ober aber burd) unmit^

telbare gortyflanjung aus einem fcorljer bagetoefenen elterlichen

Körper r)erau3; alfo au$ einem @i, einem ©amen, ober burd)

f. g. Teilung, SnoSpung, ©proffung u. f. to. Qmmer muffen

ein ober mehrere -önbimbuen berfelben ©attung fcorf/er bage=

toefen fein, um äfynlidje toeitere entfielen ju laffen. ®ie 6r=

unb ftynt$etifd)e@j>ra$en, wobei jebe biefer ©£rad)gru£})en auf

eine burcfyaus bejonbere SQBetfc entftanben ift. 3U ben anafyttfd^en

©£racben ift fyau^tfäcfyitd) bie d)tnefifd)e ju rennen. SDte organi*

fdjen <&pxaü)tn bilben lieber tfoti burd)au§ getrennte Unterabtfyei*

lungen
,
jtmidjen benen aucfy nicfyt bie minbefte SSertoanbtfdjaft nad?*

gennefen derben fann. (58 finb ber tnbügermanifcfye unb ber

femitifdje ©pradjßanmt. 2)ie 3nbogermanen Ratten i^re ur*

fyrünglidjen ®i£e in Elften (Slfgfyaniftan). (Später trennten fie ftd).

(Sin Styetl ging nadj Dften; bieg toaren bie Snbier. $nbere gingen

in' § roefilicfye Elften; bteö toaren bie Werfer unb Armenier. 2Bie*

ber anbere lamen nad) (Suro^a; bieg toaren (Selten, Körner,

©rieben, (Germanen, @laöen. Sitte biefe fcilbeten urtyrünglid)

eine (Stnfyett. ©an$ fcerfdjieben fcon i^nen finb bie @etniten, ofyne

irgenb töeld)e ©^radjfcerftanttfcfyaft Siefe finb: Araber, Hebräer,

(Sartfyager, ^önijier, ©fyrer unb Stfftyrer. Unter bie f tyn*

tbettfd?en©£rad;en rechnet man bie ber dlten (Sgty^ter ober Äop*
ten, ber ginnen, £a££en, tierfcfyiebener Golfer im Snnern Sftuß*

lanbS, ber Ungarn. Db aud) Surfen, £artaren uub 2Ron*

golen fyierfyer gehören, ift fragüd).

*Bütf>ner, Jtraftu. (Stoff. 7. 3lufT- 5
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jäfytungen be§ alten £eftament3 brüden btefe fcfyon früfye er=

fatmte SBatyrfyett attegorifcfy ba^ttt au8, baß fie fcor ber großen

©ünbflutb ein ^aar t>on jebem (ebenben Sfyiergefdjlecfyt in bie

rettenbe Slrdfye aufnehmen taffen. gür diejenigen nun, toelc^e

ftcfy mit bibtifdfyen (Sqätytungen nid)t genügen laffen, brängt fidj

im Slngeficfyt eines folgen 33erf)ältniffe$ mit ^otfyrcenbigfeit bie

grage naefy bem 2Bol)er? nad) bem 2Bie? ber (Sntfteljung, nad)

bem erften Urfprung ber organifd>en SBefcn auf. 2Benn atte$

Drganifdje fcon Sltern erjeugt totrb, tme finb at$bann bie erften

(Sltern entftanben? Sonnten biefelben fcon fetbft, bloß burd) ba$

zufällige ober notfyttenbige 3ufantmentreffen äußerer Umftänbe

unb ba3 (Srfdjeinen ber ju ifyrer (Sjiftenj nötigen 23ebingungen

entfie^en
;
ober mußten fie burd) ba$3utfyun e*ner äußeren ©e=

toatt gefdjaffen werben? Unb toenn ba$ erfte, toarum gefcfeiefyt

e3 fyeute ntdjt meljr?

S)iefe $rage fyat fcon je^er ^tjifofo^en unb Sftaturfcrfdjer

befd)äftigt unb ju ben mannigfaltigften unb toeitläufigften ©trei=

tigfeiten Slnlaß gegeben. (Sfye totr un$ in bie nähere 33etrad)=

tung biefer grage emlaffen, I;aben toir ben fcorfyin au3gefprod)e=

neu @a£: Omne vivum ex vivo, nafyer bafyin ju beftimmen,

t>aß berfelbe, toenn audj für bie unenblid^e 9Jcefyrjaf)l aller £>r=

gantömen gültig, bod) felbft unter unferen heutigen 33erf)ält=

niffen triebt ein burcfyauS unb fcoflfommen burcfygretfenber ju

fein fd)eint. 2öenigften3 ift bie nnffenfdbaftlid^e (Streitfrage ber

f. g. Generatio aequivoca, ber unfreiwilligen ober ung(eid)=

artigen Beugung, immer nod> nid)t eine fcödig erleb
:

gte. Sie

Generatio aequivoca bebeutet eine 3eugung organifd)cr 2Befen

ofyne t>ort)er bagercefene gleichartige Eltern ober Seime, bloß

bftrd) ba§ jufätlige ober notfytoenbige 3u f
ammentre

ff
ei1 anor=

ganifeber Elemente unb 9?.iturfräfte, ober aud) au3 einer orga=

nifcfyen, aber nicfyt fcon gleichartigen Eltern gelieferten Materie.

§aben nun aufy bie neueften toiffenfd)aftlid)en gor[d)ungen

biefer 3trt fcon Beugung, toeldfyer man früher einen fefyr au3=
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gebeizten SEBirfung^fret« auftrieb, immer mer/r rotffenfdjaftlidjen

33oben entsogen, fo ift e3 bennod) nicr/t untoar;rfcfyeinücfy, baß

biefelbe für bie Heinften unb unfcoUfommenften Drga =

niSmen and) fjeute nocfy mogtid) tft.*)

35ßenn nun aber für alle fyöfyer organifirten pftanjtidjen unb

tfyierifdjen SBefen ba3 @efe£ gilt, baß fie ficfy nur burdfy gteicb-

artige 3euSun9/ mir un^er 25orau$fe£ung fcon Sltem entroidetn,

fo bleibt bie $rage ^a* ^ er zxfan 3euSUTt9f na(^ *>er Urjeu=

gung biefer 2Befen eine offene unb fdjeint auf ben erften 3ln=

btid nicfyt ofyne bie 9lnnafyme einer r)öf)eren 9JJacfyt getöft derben

ju tonnen, tr>e(cfye bie erften Organismen au3 eigener 9#ad)t=

ttoßfommenfyeit unb nacfy freiem belieben gefdfyaffen unb it)nen

*) -ftacfy ben Beobachtungen ton Dr. (£ofyn in Breslau (Hed-

-wigia, $ftotr5blatt für frtyptogatmfdje Stubien, 1855) ift ber Slob ber

gemeinen Stubenfliege im Jperbft gotge einer ^il^eutmidelung
im Snnern berfelben. 3n bem Blute btefeö Stieres treten

jafyllofe, je^r Keine, freie 3eff$en auf, tx>etc^e rafd) ^u einer bebeuten*

ben ®röße roadfyfen unb ftd) in einen mtfroffo^tfc^en *ßtt$, Empusa

muscae, fcertoanbeln. 35erfc^iebene ©rünbe frredjen für bte <&nU

ftefyung biefer Empusa -3 e^en burd) freie gellbilbitng in bem !ran!=

fyaft fcerchtberten Blute ber gliege. Bielleicfyt entfielt aud) bie f. g.

9ttuS färb ine ber (Seibenraupen, eine eipibemtfd? anftretenbe ^tl^

franffyeit biefer Spiere, auf äljmlicfye SBeife. gerner fyat einer 9ftit*

t^ctlung ^Roßmäßlcr'ö ^ufelge tior ^ur^ent ^ßvofeffor (£tenf otr>sfty

in Petersburg bie (Sntftefyung fetbftftchtbiger einhelliger Organismen

aus ©tärfeme^förnern in faulenben $artoffelfrtoÜen beobachtet —
eine Beobachtung, meiere atlerbingS burd? neuere Beröffentlidmngen

(SienforoSffy'S felbft eine anbere Deutung ermatten fyaben foll.

Berfaffer ton feinem Stanfrpunft aus fyegt aus allgemeinen ©rünben

leinen S^eifel über baS Borfyanbenfein ber Generatio aequivoca aud)

in heutiger 3eit, fomie bar über, ba$ biefelbe frül;er*ober fya'ter auf

triffenfdjaftüdjem 28ege mit Beftimmtfyeit gefunbeu derben trirb. 2lu$

fyat ftc^ roieber gan^ neuerbtngS §err ^rofeffor @iebel in £>ali(e in

feinen ,,£ageSfragen aus ber 9?aturgefd?td;te" mit großer Beftimmt*

^eit für bie (giften ^ ber Generatio aequivoca ausgebrochen.
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bie gäfyigfeit ber gortpflanjung mit auf ben 2Beg gegeben fyafce.

Wü Sefriebigung weifen gläubige 9iaturforfdjer auf biefe 2f)at=

fac&e fyin, eriunern jugkiA an bte funffaolle unb $ufammen=

gefegte Sonftruction ber organifcfyen 2Mt unb erfeunen barin

mit Ueberjeugung ba3 Sßatten unb bie 2lfcfidE>t einer Ijötjeren

unmittelbaren ober perfönlidjeti ^djßpferfraft, welche biefe Söelt

naefy ßwedbegriffen gefAaffen Ijaben muffe. „©in un(ß§bare£

9?ätfyfet," fagt 53. Sotta, „bei bem wir nur an bie unerforfdb=

lidje 3Jtaä)t cine3 ©c^B^fcrö a^peüiren fönnen, ift, ebenfo tr>te

ber erfte Urfprung ber Srbmafje; audfy bie (Sntftefyung orga=

nifdber 2Befen."

SJtan fönrtte nun btefen (Staubigen, ol)ne fidj attjumet mit

einer natürlichen (SrHärung be$ organifcfyen 2Bad)§tfyum3 jn

bemühen, antworten, e£ feien bie Seime ju allem Sebenbigen,

fcerfefjen mit ber 3bec ber ©attung, fcon (Swigfeit fyer unb ber

(Shtwirfung gewiffer äußerer Umjiänbe fyarrenb, in jener form=

lofen ©unftmaffe, auS welker IjerauS fict> bie (Srbe nad) unb

nad) cenfotibirt Ijat, ober .im SBettraum sorljanben gewefen,

unb, inbem fie fid) nad; 33übung unt> 2lbfü^tung ber (Srbe auf

biefelbe niebertießen, nur ba unb bann jufällig $ur Stuebrütung

unb Sntwidetung gefommen , wo fidj gerabe bie äußeren notfy=

wenbigen 93ebingungen baju fcorfanben. ®amtt wäre bie S^at-

fadfye jener 3lufeinanberfoIge organifdjer ©d^ityfungen fyinreidfyenb

erflärt unb eine fotcfye (Srflärung jum SWmbeften weniger aben=

teuertid) unb weniger weit fyergefyott, als bie Stnnafyme einer

fd>affenben Sraft, weld^e in jeber einzelnen ^eriobe ber (Srb=

bilbung ficf> bamit betuftigt fyat, ^5flanjen= unb Tierarten f)er=

fcorjubringen unb bamit gewiffermaßen langwierige unb für

eine aU fcoßfommen fcorgefteHte ©djityferfraft gewig ganj un=

nötige SSorftubten für bie (Srfdjaffwtg be3 TOenfdjen ju machen. *)

*) (Sin Wtffenfd?afttid)er SBerfud) , ntd)t nur bie @w ig feit aller

Organismen, fotoie be$ 3ftenfd)en unb feiner &erfd)tebenen Waffen,
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Dod) bewürfen nur foldjcr 23efel;lc md)t; urt ©cgetrtfyeü reifen

bie »tffenfdjaftUdjen Sfyatfadjeu mit großer Sefttmmtljeit bar=

auf l;in, bag bie organifdfyen SBefen, meldte bie Srbe begeifern,

nur einem in ben fingen felbft liegenden 3u f
ammeittt)vrfen

natürlicher Gräfte unb Stoffe ifyre @nt[tet/ung unb gortyflan=

jung uerbanfen, uttb ba$ bie altmälige 35eränberung unb Snt=

»itfelung ber GrboBerflädje fetfeft bie alleinige ober bod) r)aupt=

fäd)(id)fte Urfadje für jenen attmcüigen SlnttacbS be§ £eben=

bigen rourbe.

ÜBie unb auf tr>eld>e genauer ju beftimmenbe SBeife tiefer

2lnroacf/3 jebe^mal im Sinjelnen üor fidj ging, fann aüerbingS

6iä je§t ncd) in feiner Sßeife mit roi|7enfd)aft(icf/er 33efiimmtfyett

gejagt »erben, roenn auefy ju r/offen ift, baß fpätere ^Vorfdmngen

hierüber ein genaueres $djt verbreiten »erben. 3)od) icid;en

nnfere Senntniffe roentgften3 fo roeit, um un§ bie fpontane (£nt=

ftefyung ber organifd)en 2Befen unb bie atlmätige langfame §er=

verbilbung ber r/ör;eren formen auS fcorfjer bageroefenen nie=

brigeren unb unttoüfommeneren, unter fteter 23ebingnijs burd)

bie äußeren.ßnftänbe be3 Srbför:per§ unb ofyne Singriff einer

unmittelbaren r/öf/eren ©eroatt, jur f)i3d)ften roiffenfdfyaftlid^en

2Baf)rfd)einlid)feit, ja fubjectifcen ©eroißf/eit ju machen. 3)iefe

ftufenroeife unb aflmetttge Sntroidetung unb §erfcorbi(bung ber

nteberften organifd)en formen jit ftet§ r/öf)eren unb t)oHfomme=

neren ©Übungen bürfte trog einjelner SluSnafmten unb 2lbroei=

jungen eine burdfy bie pa(äontologifd?en gorfd^ungen mit ©icfyer=

fcett f)ergefteHte »iffenfcftaftlicfye J^atfadie fein, unb e§ roeift biefe

Stfyatfadfye mit Seftimmtfyeit auf ein ifyr ju ©runbe licgenbeS

jertbem and) bie (Srotgfett ber (Erbe als ($ür
3
eirüejen§, fohne ber ganzen

jc£t beftebenben Drbnung ber §immeisför£er, — freilief) fefyr im

&3iberfyrucr/ mit ben bisher ^iemlic^ altgemein angenommenen ^beerten

ber Äoömogenie — ju behaupten, ift tior Ändern fcon Dr (£$olbe in

feiner fdjou öftere erroäfmten, übrigens geiftfcoflen ^c^rift: Dteue 2)ar*

ftellung be$ ^enfualiSmuS, 1855, gemacht trorben.
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unb bie Sntftefyung prganifdjer 2Befen vermitteltet 9iaturgefetj

fyin. 3e f)%r babei bie (§nttt>t<felung$juftättbe ber (Srbe felbft

tvurben, um fo mannigfaltiger geftaltete fidj ber 23au ber ein=

jelnen Spiere, um fo fyßfyer würben bie 2lrten — SSetveiS genug

für bie 2lbf)an gigfeit, in toeldjer bie (Sntftefmng concreter tfytxU

fdjer formen vom S)afein äußerer beftimmenber Urfadjen ftanb-

35te foffiten S3j}ier= unb ^flanjenrefte finb bie langfam unb aß=

mälig abgeworbenen unreifen ©lieber einer fortfdjreitenben (Snt-

tütcfelung^ret^e , unb tütr finbeu in ifjnen bie tvunberbarften unb

übereinftimmenbften 25orbitbungen fpäterer Drganifationen. -3e

älter ein folcfyer 9?eft ift, um fo jal)(reid)ere formen fpäterer

23ilbung fcbließt er in ftd> ein. ©njelne einfädle foffife formen

vereinen in ficf> bie Anlagen ju fämmttidjen fyäter auftretenben

unb jum Sfieit fyeute nod) lebenben jaf)lreid)en unb bifferenten

Sftobificationen. Sao liirsuta, ein Srilobit au& ben böl;=

mifcfyen ©liefern , ift in feinem erften (Snhvicfetung^uftanbe fi>

unäfynlidfy ben fiteren au3 ifjm hervorgegangenen @nttt>icfelung§~

juftänben, baß man biefelften nid)t für ba§ nämtidje S^ier Ratten

tvürbe, tvenn nid)t feine einzelnen UebergangSftufen mit 23e=

ftimmtfyeit nacfygetviefen wären. -3n ben foffüen (Sötant^inen

(giften) ftecft bie ©Mettbitbung ber gefammten 9?ücfgratrf)iere.

£>ie vorzeitlichen Sabfyrintfyobonten finb nacfy 23urmeifter3

2lu§fprud) bie roa^ren unb fdfyönften ^rotottypen be3 3lmpfyibten~

begriffe in feiner Totalität, tveldjer fid) in einer (Snüvicfetung

von äJJiöionen -Sauren in vielerlei verfdfyiebene ©eftalten auf-

gelöft fyat. ©ie liefern eine 9Mifd)ung von ©genfdfyaften ber

fjeterogenften, fpäter au3 il;nen hervorgegangenen ©ruppen. £)er

^lef iofauru^ ift getviffermaj^en ber erfte SSerfucb ber 9?atur,

au3 ber gifd)= unb Sfteptifyeriobe fyerau§ ju fommen; ben ^ftumpf

fyat er vom 2BaHfifd), ben §at§ vom SSogel, ben Äopf vom SEtti-

gator. (Sr f)at fid) von ba in unjäljligen ©pecie$ tmeberljolt

unb mobificirt. ©ein B e^3enoffe / *>er 3cfytf)tyofauru3 ober

bie gifcfyeibedjfe, ift, tvie fäfyonjein ^ame befagt, ein 3*vifd)en=
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bing öon $ifd) unb (Sibedjfe; fein Äör^er gleicht bem Deicht,

fein Äopf bem ftrofobit
, fein Sdfyttanj bem beS fttfdjeS. ®er

SKegatofauruS, ein Ungeheuer fcon fofoffaten 33err/ättniffen,

öcretttigt bie Slnatonüe ber 9?e^tiüett nnb Säugetiere in fid).

Sine ©tufe t)cl;er jum Säugetiere repräfentirt er ftd) als

3guanobon, eine 9?iefeneibed)fe ,
„mit ber bie Sdjcpferfraft

ber 9iatur gleidjfam bie gigantifdfyen ©efdjledjter ber 2lmpr/ibien

t>otfenben ju tollen fdjien." (23ud) ber ©eolcgie.) £)er

;)3terobaf ttytuS ober Slrmgretf, ein merftoürbigeS nnb

rätselhaftes Ifjier auS ber 3uraperiobe, ift ein fonberbar ge=

bilbeteö @efd)öpf, l>alb glebermauS nnb Reptil, fyalb 2lmpf/ibie

nnb S3eget, baS man bereits ju allen £f)ierflaffen gejault f)at.

3m SetiofauruS vereinigen ficf> bie S^araltere beS Sßalfc

fifd)S , ber $f/ota nnb beS SrofobilS. -3n ber £ertiärperiobe

neunten bie 9Jiegatf/erien fcfyon bie geglieberte $crm ber

(Säugetiere an, erinnern aber fenft nodj an bie Reptilien. 211S

ber erfte 9xepräfentant ber Ijöljeren Klaffe ber Säugetiere er=

fdjeint baS ßatäetfyeriutn, ein intereffanteS , in fefyr jar;t=

reiben Exemplaren r-orfyanbeneS Zfykx, taeldjeS man von ber

©röße eines £)afen bis ju ber eines ^ferbeS finbet, als üerfd^te-

bene Spielarten beffelben ©enuS. (SS fann getoiffermaßen als

ein ^rototr/p ber Säugetfyierflaffe angefel)en werben, benn eS

fdjlummem in tr/tn bie 3been ju ben fcerfd)iebenfien Säugetl)ier=

gepalten.*)

*) ©eloft Bis in bie@egentr>art fyeraB fyaBen ftd) jofcBe UeBergangS*

ober gtrijdjenformen in einzelnen (Sremplaren geroiffennaßen als

„tebenbe g-offtlten" erhalten. 2)aS merfvoürbige in 51nftralien gefun*

bene <Sd;naBeltfyier ift ein üUtfttelbing »on Vierfüßer, SBogel nnb

2tmpl)iBium. 2ltS eS $uerft nad) (Suropa geBracBt frurbe, fyielt man
e§ für betrügerisch jufatnmengefefct. 2)er lüe^tb öftren ober

©djitppenmold) in ©übamerifa unb Slfrila atfymct als eine 33er*

Binbung fcon ^InipfyiBium unb gtfdj l;aIB burd) Giemen, t;aiB burefy

l'ungen.
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S)ic[c 23eifpiete fönnten toir beliebig vermehren; bod> bie

gefammte paläontologtfdje SBiffenfcfyaft ift ein fortlaufenbeS

23eityiel. SDte nieberften formen traten burdjfdjmttfidj juerft

auf, unb von irrten au£ begann bie auffteigenbe Stufenfolge

weiterer Sntmicfelung fotoofjl bejügticfy ber Sitten als ber 3n=

bivibuen. „®ie in ber Srbe vorgefunbenen Ueberrefte," fagt

D e r ft e b
,
„geigen im$ eine Stetige von mefjr unb meljr entliefelten

Formationen , toetdje aufeinanber folgten, btö enbltd^ ber 3U-

ftanb vorbereitet toar, tvorin ber SÄenfäfy unb eine beut 9Ken=

fdjen angemeffene Zi)kx= unb ^flanjentoelt gebeten tonnte."

©tefeS @efe£ aßmäliger Ghtttoidetung tyat fidfy aud) auf

bie je£t lebenbe organifcfye SBelt au3 ber SBoroelt fortgepflanzt

unb ifjr fein unverfennbareS ©iegel aufgebrüdt. Sie ganje, in

ber neueren &ii mit fo befonbercr SSorßebe ausgebildete 2Biffen=

fdjaftber v er gleicfyenben Anatomie beruht aufbeut ©treben,

bie Uebereinftimmung ber anatomifeben formen bttrdj bie

ganje Sljierreifye nadjjutvetfen , unb auf ber toiffenfdvaftfidjeu

©rfeimtnijs, baß. ein gemeinfamer unb nur int (Sinjefnen 9Jfo=

btficationen erteibenber ©runfrptan für alle t^ierifdben formen

e^tftirt. (Sine ununterbrochene Steige ber vielfachen unb

ntannigfaltigften Uebergänge unb 2lef)nlid)leiten verbtnbet bie

ganje Xtymvdt unter einanber vom Sftiebrigften bis jum §ödj=

ften. ©elbft ber SJfenfd), ber ftd? in feinem geiftigen §>od)mutl;e

Ijodj ergaben über bie ganje SEfyiertoett bünft, ift öoeit entfernt,

von biefem ©efefe eine 2lu3nat)me ju mad)en. Sie atfyiepifd^e

Sftenfdjenraffe verbinbet tyxi burd) eine SWenge ber f^Iagenbften

Sletjnlicfyfeiten mit ber Jfyiertoelt auf eine ganj unverkennbare

äöeife. ®ie langen Strme, bie 23ilbung be3 §u£e3, bie fletfd)=

tofe 2Babe, bie langen fd)maten §änbe, bie allgemeine §>agerfeit,

bie tvenig vortretenbe s
JZafe, ba$ vorragenbe ©ebiß, bie niebrige

jurüdfliegenbe ©tirn, ber fd)ma(e nad) hinten verlängerte Sopf,

ber furje $al$, t>a$ enge 33eden, ber aufgetriebene, I;ängenbe

SBaui), bie 3Sartlofigfeit, bie Hautfarbe, ber abfdjeulidje ©erudfy,
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t>tc Unvetnücfyfett, ba§ ©rimmaffenfcfyneiben beim Sieben, bie

fetten, fretfd;enben £öne ber Stimme, ba3 2leffifdje be3 ganjen

2Befen$ finb eBenfo fciete Sennjeicfyen, toeldje in alten förderlichen

formen unb 33etf)ä(tniffen be3 Sieger 3 bie entfcfytebenfte 2ln=

näfyerung an bett 2lf f en unmöglich fcerfennen (äffen. 2)a£ aucfr

feine geiftige 3nbbibualität bem entfprtdbt, ift Befannt genng

unb burdf) bie Beften 33eoBad)ter bargetfian (fiefye ba§ Zapftet:

„©efyirn unb Seele").

2lBer nid)t B(oJ3 bev 9?eger, fonbem eine äftenge anberer

tsilber SKenfdjenftämme, fo ber SSufcfymann, ber Hottentotte,

ber ^efdjerä, ber 33anbiemen§(änber, ber 9?euf)odänber u.
f.

tu.

tragen an Körper unb ©eift bie b^ut(id)ften unb unfcerfenn=

Barften ©puren fcon ber ifynen jmtädjft fteljenben fycfyeren Sifyier=

tt>elt, au§ ber fie hervorgegangen fein muffen, an ftd). (®.

SBeitereS: 9ieid)enBadj, üBer bie Sntfteljung be§ 9)fenfd)en,

1854).

3um brittenmat offenBart fidj un§ ba§ ©efefc be§ aüma=

ligen UeBergangS in ber
f. g. Snttoi(fehtng^gefd)id)te ber

einzelnen tljterifdjen 3nbimbuen. %lo&i fyeute finb alle tf)ierU

fdjen S^^men in ber erften 3 e^ tfyrer tnbiöibuetteti Sntftefmng

einanber fo gtetdj ober äljnttdj, baft man, um if)re
f. g. ©runb=

ttypen toieber ju erfennen, nur auf biefe ifyre SntftefyungSgefdndjte

jurüifjuge^en Braucht. G§ ift eine f)öd)ft intereffante unb Be=

3eidment>e S^atfadje, baß aüe SmBrfyonen einander gleiten, unb

tag e3 oft gevabeju unmöglich ift, ein entftefyenbe^ Sd;af ton

einem entftefjenben 9ftenfd)en, beffen fünftigeS ©enie meßeid)t

bie 2Bclt in 33en>egung ^erfe^en toirb, ju wtterfdjetben. -3a, e§

gefyt biefe§ Serfyäftmß fo toeit, ba£ man fogar nicfyt ofyne ©lücf

fcerfucfyt §at, in ber Snttoi<Mung3gefd)id)te eine* jeben S£fytete$

ober be§ -äftenfdjeit fe(Bft nacbjutüeifen, tote ber GhnBrfyo auf ten

mfdbiebenen Stufen feiner förderlichen Snttmcfefatig bie QanpU

ttypen ber ganjen unter ifym ftefyenben £l;ierreifye jebegmat re=

präfentire unb toteberljole, atfo geftiffermaßen ein in engen
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Sia^men gefaßte^ äfttniaturbitb einer ganjen ©djßpfuitgäretlje

barfteöe. „(SS ift ein allgemeines ©efe£," fagt 33ogt, „toekbcS

fidj burdfy bie gan^e Zfyzxxodt beftätigt, bafe bie 3lefyntid)feiten

beS gemeinfamen planes ber ©tructur, treibet einzelne Jfyiere

mit einanber ber&ütbet, um fo Harer hervortreten, je näfyer

baffelbe bem fünfte feiner (Sntftefmng fidE> befinbet, ünb baß

biefe 31 einlief) feiten ficf> um fo mefyr veilvifcfyen, je toeiter bie

Spiere in iljrer 2IuSbttbung vorfdjreiten unb je mefyr fie fid£> ben

äußeren Elementen unterwerfen, von toeldfyen fie ifyre Sftaljrung

jiefyen." ättil ben legten äßorten beutet 33ogt jugfeidj an,

ivetcfyen ttid)tigen unb beftimmenben Einfluß äußere Umftänbe

unb £ebenebebingungen auf (Snttvidetung unb gornürung ber

Organismen aueüben tonnen unb muffen. 3e jünger bie (Srbe

tvar, um fo mäd)tiger unb beftimmenber mußten audfy biefe

Sinflüffe fein, unb eS ift, tote toir fefyen toerben, burdjauS nid)t

unmöglich ober unbenfbar, baß biefelben Seime burdj fefyr

verfcfytebene äußere Umftänbe ju fefyr heterogenen (Snttvide*

tungen gebrad)t toerben fonnten. SftadjtoeiSbar ging eine Stenge

vorzeitlicher gönnen unter, als tfyre äußeren SSebingungen ftcb

verloren; toefentlid) geänberte 23evf)ältmffe töbteten eine ältere

Drgantfation unb erzeugten eine neue.

3)aß biefe Sinflüffe in ben vortvelttidjen gerieben ber

ßrbbitbung ungemein fräftigere getvefen fein muffen als fyeute,

ta^ fie im Stande toaren, äBtrfungen ju erzeugen, toelcfye beute

vielleicht nid)t mef)r allgemein von ifyuen beobachtet tverben,

metdjer Sinfid)tige toirb bieS abiäugnen tooEen? £>abeu mir

boefy fogar beftimmte tmffenfdjaftlidje 3Iuf)attSpun£te für eine

fotdje 2l'nnafyme! 9Sor Slßem tvar bie allem ©ntftefyen unb

SöacfyStfyum fo ungemein förtertid^e Slemperatur eine ungleidj

t)öl)ere als fyeute, unb Sibirien, metd)eS l;eute nur fümmer=

licfye ©tränier unb an falteS Slima gemöfmte Spiere fyervor=

bringt, tvar bevölfert von einer Unjat)! von (Steinten, toeldje

eines üppigen ^flanjentvud^feS ju iljrer Srfyaltung beburften.
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SRerhofirbige ^flanjen oon frentbartigen, uns unbekannten

gönnen, »eldje feinen groß vertragen unb nur in einem feljr

warnten unb febr feuchten Slima (eben fennten, rraren in ber

2teinfcf;lenperiece über Die gan$e Grbcfccrfla'rie g(eid)mäßig

verbreitet. Jim fübltdjen 2(bfyang be$ fädjfßfdj=boljimfdjen 6rj=

gebirgeS grünten einft ^3a(men= unb ^immtbäume, unb ber

:Boben unfrei* falten unb gemäßigten ^cue beherbergt ja^Dofc

lleberrefte erganifdjer SEBefen, treidle jefct nur nc6 in reu f>ct-

ßeften Xrcpeulä'uDern gefunben toerben. 3lud) in jenen merf-

iiutrttgen abenteuerten formen, toelcfye unS bie 2f)iere ber

i)crtre(t mitunter Darbieten, fen?ie in Der größeren %x\]ai)i burd>

enorme ®ro§e ausge$eid)neter StfyiergefdUeduer offenbart fid>

bie fcerfya'Itnißmäßig größere Kraft ber 3catur in jenen gerieten.

Unter tiefen Umftänben f&eint e3 un§ faum gerechtfertigt,

Daß mandie Dtaturfcrftfer jtdj gegen bie 3(nnaf)tne eines @efe£e3

aümäüger jtafentoetfer ä>enranD(ung unb 2lu3einanDernntfe(ung

ber organifeben äöe(t [trauben — unb ^toar au3 feinem anbern

©runDe, afä treu unter unferen beutigen 3Serf)a(tniffen jumeift

eine Derartige Trennung ber einzelnen S^ierarten beobachtet

toirb, baß gleite SItern immer nur lieber g(eid)e jungen er-

zeugen. Sann benn caS ©efefe ber Uebergänge, beffen 3üge fo

tief unb unrerfennbar ßnb, ofjne einen tieferen @runD, fann e£

gefe^lo* verbauten fein? Unb toe(d)e§ SRecftt ftaben mt, be=

$üg(id) tiefes fünftes aus ber unenDficb furjen Spanne 3eit,

bereu Srfabrung uns 31t ©ebote ftef)t, auf jene enbtofen öer=

gangenen &ütt'ärxmt unb au» ben natürlichen SSer^ältniffen ber

^egt^eit auf Diejenigen ^uftä'nte Der Erbe ^nrücf^ufcrjtießen
r

in

benen bie Dcatur unjtoeifefyaft jünger unb fräftiger unb mädj=

ttger in §eroorbrtngung organiftfer gönnen irar! ($1 mußte

unter jenen ißerbjältniffen mögüd) fein, baß ein organifdier Seim

unter rcefentlicb geänterten äußeren 23erf/ä(tniffen, bie iljn ba(D

jufätltg, bak notfyttenbtg betrafen, jtdj ntdu ju einem mit fei=

nem Sr
5
euger gleitfarttgen SBefen, fontern 51t einer oerfdüe-
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benen gorm
,

ja ju einer t>erfc6iet>enen 2pecie3 ober 2lrt ent=

tütcfette. Sagt bod) Sari SJogt felbft, ein ©egner ber 9)?eta=

morpl;efen(eI)re : „3Bir baben feinen ©raub, bie 9)?öglicbfeit ju

verwerfen, bap in vorzeitlicher 3 e^ ^e Z^kxt 3ungen er=

.jeugten, bie in vielen fünften von ifyren Sltern abwid)en."

äöenn nix in bet Sefetjeü beobachten, ta# bie Säuberungen,

weld)e glima, Seben^treife, andere Einflüffe auf bie 9Rcta=

mevpbofe ber Spiere anmuten, wofyt feljr bebeutenb finb, benne*

aber, tote e$ fd)eint, nie über bie 8tt l)inau*get)en, fc ift aber=

mal3 ju bebeufen, ta$ neben ber ungleid) größeren raib mit

heutigen .äuflmtben nicfyt metjr vergleichbaren -öntenfitat unb

23ebeutung jener äußeren Sinftüffe, neben ber gewaltigeren

2lction natürlicher Sräfte in jener 3e^r au^ ^e ungeheuere

Xauer faft enbfofer Zeiträume mitwirfte, in benen fdbeinbar

flehte ober geringfügige Sinflüffe große unb unmöglich fdmnenbe

2Birfungen hervorbringen fonnten, unb in benen Zufälligkeiten

unb befeubere ßombinatienen getDtffer 35erl)ältniffe auftreten

nteebten, für ivetee wir au$ unferer furjen Erfahrung fein

©etfpicl aufjuweifen vermögen.

3Iber wir fagen baQ Sediere mit Unrecht, beim wir ent-

behren biefer 33etft>iefe in ber Stytt nid)t fo vcflfcmmen, als e^o

auf ben erften 2lnblid fdjeinen modjie. 95er alten Singen

fyaben wir baä 9iec6t, bie merfwürbigen @r] Meinungen be3 erft

in neuefter j&ät genauer erfannten
f. g. ©encratienStoedjf eis

ber Spiere für uns ftttjufüljrra, wobei eine SSerwanbhntg vcr=

fd)iebener niebercr Zierformen in auffteigenber Stute mit burd}-

au« von einanber abweidunter ©eftalt, STrganifation unb

SebenSWeife ftattfintet, unb jwar in ber Sßeife, baß bie 95er=

wanbtung nidjt bloß von einem unb temfefben Snbivibuum,

wie bei ber SKetamorpljofe ber ©djmetterlinge ober §r c
f
dj e

,

voßbradjt wirb, fonbern baß jebe einjelne ©eftalt wäfyrenb ifyreS

ganjen SebenS biefelbe bleibt, alfo bie gauje Srfdjetnmtg eine

eigentliche Söaub lung ber 21 rt barftetlt. liefen SBedtfel ber
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©eneratien fyat man bei mehreren (SingenKibetoürmem

beobachtet
,

ferner bei beu Palpen, bei ten 9J?ebufen nnb

$e (typen, bei ben 33t att laufen, unb bei mehreren anberen

Minoren fefct man fein Safein mit SBaljrfdjeinlidjfeit ober ©e=

nnj$ett fcorauS. greifid) fefct fid) biefer 2Bed)fe( ber ©eftalteu

nid)t ist'd Unbegrenjte fort, tote e$ fein muffte, trenn er ba£

©efefc fcon ber 93egrenjung ber 2lrten umftürjen feilte, fonbern

er ij'alt fid) innerhalb gettiffer ©renken ber 33ertt>anbtfd)aft unb

fefyrt nad) bem durchlaufen einer ober mehrerer ©enerationeu

tüieber ju feiner früheren gorm jurüd, tüirb alfo nad) einem

regelmäßigen Stycfu§ t>on ©eftalteu ttüeDer aufgehoben. Slbev

tuet tooHte tu biefer intereffanten (Srfcfyeinung eine 2lnnät)erung

an ba§ 9J?etamorpt)ofen=©efei3 ber Spiere fcerfennen unb e3 für

unmöglich galten, baß in fcortteltlidjer £zit biefer ©enerationS-

toedjfel fid) nid)t in fo flirten ©renjen gehalten tjabe, tote fyeutel

Snblid) aber befi^en tüir feit einigen 3at)ren burd) einen unferer

berü()mteften unb juüerfäffigften 33eobad)ter, 3oi)anneS

3)Jü(ler, eine ©ntoedung, treibe ju beu tüid)tigften unb folge=

reichten ber^feujeit gehört unb bie 9ftöglid)feit einer bauernben

Snttoidelung einer S^terart au§ einer anberen felbft nod) in

unferer ^eit über jeben Reifet ergeben bürfte. 2öir meinen

bie belannte Sntbedung ber (Srjeugung fcon Scfyneden in

§olotl)urien burd) beu genannten 33eobad)ter, eine (Sntbedung,

bei toeldjer il;r in ©faubenSfadjen ortljobojer Sntbeder felbft ficf>

fcon gtüetfeln xmX> iunerer 35ertmrnmg ergriffen befennt. £o!o=

t^urien unt ©dmeden gehören jtrei ganj getrennten 2lbtl)eU

lungen be$ £f>ierreidvo an, fcon Denen bie Sedieren in ber

Reihenfolge ber £t)iergefd)led)ter ungleid) Ijoljer fielen, jtreien

3lbtf)eilungen otme bie geringfte 2let)nlid)feit unb 35erttanbtfd)aft

Sftüller felbft, obgleich ungern, gefreut ein, üa$ biefe Srfd)ei=

nung mit bem @eneration§tücd)fel nid)t§ 51t tfyun fjaben forme.

Siefe 33eobacbtung, trenn fie fid) nad) alten Seiten als richtig

beftätigen füllte, tüürbe betreifen, bafj aud) in fyiftorifd;er 3eit
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bie bi$ ba getaugnete !OWöglid)teit be§ unmittelbaren UebergangS

x)t>er £eroorgang§ einer Sfyierart aus einer anbern befielt, fie

toürbe ein felteneS, aber in fyiftorif&er gät beobachtetet 23etfpiel

einer auf natürlichen Umftänben berufyenben Dien fdbb'pfung,

fnrj eine§ 9J?etamorpf)ofengefe£e§ fein, tteldjem fcielleidrt in fcor=

toeltttdjer j&tit eine größere SBcbcutmtg nnb Wtadjt jufam, als

f)eute; fie ttürbe jetgen, ba§ fetbft nod? fyeute ba§ @efe£ ber

gleichartigen Beu3un3 2lu3naf)men erleibet. „3)er Eintritt

verfdbiebener Tierarten in bie ©Aopfung," fagt 9ftüöer, „ift

jtoat geling namltdj ein factum ber -Paläontologie, aber

fupranaturatiftifd) , fo fange biefer Eintritt fid) nicht im Stete

befi ©efdjeljenS nnb bi3 in bie Elemente einer ^Beobachtung

tüafyrnefymen Iä£t. SBenn bie3 aber möglid) trmrbe, f o tuürbe

la$ ©upranaturaliftifdK anfrören nnb biefe§ in bie

Drbnnng einer l?oberen 9?eifye ber Erfd)einungen treten, für

ttelcfye anf bem 3Bege ber 23eobad)tung and) @efe£e jn fucfyen

iDären." 233er bürgt wt§ nad) einer fold^en (Sntbednng bafür,

baß bergleidjen Bertoanbtungen nidjt and) in je^iger $tit öfter

vorfommen, ba§ ifynen meüeicfjt neben ber gteid^artigen 3euSUH 3

eine 33ebeutung jutommt, fcon tteldfyer toir bi3 je£t feine 2lfynung

i)aben!

SOitt biefer 2(nerfcnnnng eines ©efefee« fret 2?ertoanblungen

in biefem ©inne, toobei bie $crti)anblung nicfyt, toie e§ bie

alte natur^t)itofopf)ifd)e ©d)ule ttoüte, eine ganj aflmälige,

fen^ern eine meljr fpr ungtoeife nnb fdjon in ber embryonalen

Enttmcfelung lebeStaäl vorbereitete getoefen fein muft, ift ein

Sln^att^^nnft für bie Seurtfyeitung ber gan$en $rage nad) rem

2Bof)er? ber orgauifd)en 2ßefen gewonnen. 2Iu§ bem unfdfyein=

barften Slnfang, bem einfad) ften organifd)en gormelement,

tteld)e§ eine Bereinigung anorganifd^er (Stoffe auf bem 2Bege

ber xtnfreinnötgen ßengung ju ©taute fcvadjte, au3 ber bürf=

ttgften *ßflanken = ober Zfytittfäz fonnte fid) fortfd)reitenb mit

-£ülfe ungetoöfmliAer 9?atuvlraftc nno enolofer äetträume jene
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ganjc reid)e unb unenblid) mannigfad) gegtieberte crganifcfye

SSdt entmicfetn, fcon bcr ttir uns fjeute umgeben finben.*)

2BaIjrfd)einüdj, fo entmicMte erft jüngft Dr. Säger in einem ju

SBten gegoltenen Vertrage, roaren bie erften 2Befen, roeld^e burd)

Urzeugung auf ber (grboberflädje entftanben,
f. g. -Pflanjentfyiere,

ä(m(id) ncd) jefct lebenben SBefen biefer 2lrt. „3lu3 ib/nen ent=

riefelten fid> einerfeitS "ißflanjen, anbrerfettS Sfyiere, bie ein=

anber in gornt unb Seben^roeife noefy glichen. 2Ba'f)renb bann

bie ^Pflanjen auf einer niebrigeren Drganifation^ftufe fielen

*) ,,2)ie$eime für bie leeren Spiere," fagt^ref. SBaumgärtner

(Anfänge jn einer fcfytyfiologtfdjen ©djöpfungSgcjcbicbte ter $ftan$en=

unb Xbierroett, 1855) „tonnten nur bie Sier nieberer X^tere fein. —
SSabrfdjetnltdj gingen bie am bödmen entroidelten Sfyiere einer %$m*
flaffe aus ben Stern nieberer Xbicre terfelben klaffe, unb btefe au§

ben fytytxzn einer fcerauegebenben bertoor. 3)iefe§ fonnte felbft bei

ben ©äugethieren ber gatt fein, ba bie (gier berfetben 2c. leidet nad>

Stufen gelangen fennten. (§s lefyrt bie (§rtrautertnfd?tt>angerfd?aft

nnt« bie gegtMte£ran?£lantation ter (Sterftöcfe, bag bei biefei* gieren

bie <Sier aneb an anbern Stellen, als ben urfprüngltd) W* ft e beftimm*

ten, fid; enttmdeln fönnen :c. (Sä fanben bemnad) bureb bie gan$e

Sbierreibc binburcbgetyenbe, in bie ©cbtfpfungSpertcben faKenbe ©e-

neraticnc>ired)fe{ ftatt. — 2iebulia) fcerfyiett e§ ftcb/ mit ben ^flan^en."

,,9c;ben bem (Sm^orfRieben ber ^ßffaiQen* unb ^bierttelt $u \ß*

berer Cnitreicfelung fanb in jeber (StitreitfcIungSpertebe bie S3tlcung

neuer Urfetme ftatt, meld;e bie ©runclage ju neuen ÜUietamor^bo*

ftrungen nnirbcn :c. it."

Sßauntgärtner erflärt weiter bie SDktamor^bcftrungen ber or

gani|d;en Steinte unb bamit ber CrgantStnen felbft mit einer Verbiet*

fdltigung ber Äeimfpaltungen trä(;renb ber ©d)öpfung*£erioben unb

btefe fteitnfpaitungcn felbft al3 benurft bureb mehrere unb fcerfebiebeue

(Stnffüffe ber äußeren Statur. 3)ie erften 9)1 enf eben feilen nacb ibm

au§ ben keimen ihnen $uuäebft ftebenber £biere berfcorgegangen, aber

anfangs eingeben im j g. 2 arfcen^uftanbe geführt haben, gerner

flammt nach ihm ba« 93ieit)d>en.ge|d;ied;t nicht fcon einem *ßaare ab,

fonbern erfd;ien fcgleid) in üerfd;iebeuen Waffen unb in 3al>lreicf;en

3nbimbnen.
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blieben, überflügelte fie ba$ SEfyierretdj, inbem e$ in fortfd)retten=

ber @ntu)tdelungeine§ö{)eber Drganifattcn erreid^te
f
fcon beten

©pifte toir 9JJenfd>en bie ganje crganifdbe SBett überfeinen."

E$ fcerftefyt ficfy babei fcon felbft, Daß n>ir nidjt genteint finb

ober gemeint fein fönnen, bie ganje organifdfye SBelt ber (Srbe

aus einem einigen SntftefyungSpunfte Ijerjuletten. 3m ©egen=

Ü)til keifen alle S^atfadjen nnb gorfdjuttgett mit großer 33e~

ftimmtfjeit barauf Ijin, baß bie Sntftefyung fcon jaljlreidjen, für

fxdfy beftefjenben Scfy&pfungSmittefyunften ausgegangen fein muß.

6s erftreden ftdj biefe SKittefyunfte fettoljt auf bie ^flanjen-

als Sfyiertoelt , unb bie SCeljttttdjfett unb bennod) lieber große

33erfd)iebenf)eit biefer einjelnen ©d)öpfungSfreife unter einanber

beutet redjt überjeugenb auf baS iljnen ju ©runbe liegenbe

eigenmäd)tige 2ßa(ten ber Sftatur.

2Bir galten biefe ganje Unterfudfyung tiicfyt für fo müßig

toie manche naturtoiffenfcfyaftlidfye ©dfyrtftfteüer; benn na<fy

bem heutigen ©taub unferer Senntniffe bürfte eS aHju aben=

teuerlidj. erfreuten, ber Generatio aequivoca bie unmittet=

bare Sntfteljung aller organifdfyer @efd)ted)ter unb. beS 9Wen=

fdfyen fetbft, toenn audfy in fcortoelttidjer j$tit, aufbürben ju

tooHen. 2öoju toäre aiSbann überhaupt biefeS ganje un^

fcerfennbare @efe£ aümäüger (Snttmdelung unb ^rotottypen^

bttbung! biefe Slefyntid^eit, ja ©leid^eit in ber erften ©nttoide^

tung ber Snbifcibuen, teenn ni d)t baburd) bie 2Köglid)feit eines

2luSeinanberfd)lagenS in bifferente formen unb Slrten unter

fcerfduebenen äußeren SSerfyättniffen mit 33eftimmtf)eit angebeutet

toürbe! Unjtoeifetfjaft muß aud) ber Generatio aequivoca in

fcortoettlid^er geit eine größere 33ebeutung eingeräumt toerben,

als fjeute, unb eS mag faum geläugnet toerben fönnen, ba£ ba-

malS aud) fyöfyer organifirte SBefen, als fjeute, auf biefem 2Bege

mußten entfielen fönnen. ©id)ere Senntniffe inbeffen ober auct)

nur gegrünbete Vermutungen über baS 9?äfyere biefeS 33er^

f)äftniffeS befi^en ttir fjeute nidbt, unb toir finb toeit entfernt,
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tiefe tlntriffenfyeit tttcfyt einhefteten ju treuen. 9)?ag un3 m-

teffen nod) fo SBieleS wtb 3K<m<fye$ über bie genauere Slrt ter

organif&en ©d}ifyfuitg unftar ober }treife(fyaft fein — fo riet

fönnen toit bod) mit 33eftimmtf;eit fagen, ba§ fie ofyue bas

3utf)itn äußerer ©etratten ror ftd) gegangen fein

fann uno muß. 23enn un3 biefe Scbb'pfung fyeute, incem

trir uns in ter mt$ umgebenben 9tatur umfefyen, über bie Spaßen

imponirt, unb ber geiftige (Sinbrud einer unmittelbaren fd)affen~

ben Urfadje fid) nid)t immer abtreifen (afjt, fo ift ber ©runb für

tiefet ©efüfyl eben nur barin ju fud)en, baß trir bie enblicben

SSirfungen einer trafyrenb rieler Millionen ron 3afyren tätigen

2lction natürlidjer Gräfte in ein ©efammtbilb rereinigt rorun$

fefyen, unb, inbent trir nur an ba3 ©egentr artige, nid)t an ba£

Vergangene benfen , un3 auf ben erften 3lnblid niebt trofyt ror=

fteflen mögen, baß bie Statur biefe3 2tüee auS fid) felbfi f)error=

gebraebt fyabt. W>tx bennod) ift oiefe3 fo. 9Kag e3 aud) im

öinjehien gefcf)ef)ert fein, trie e3 trolle, baö @efe§ ber 2(ef)n(id^

feiten, Der ^rotot^penbitbung, ber notfytrenbigen 3lbf)ängigfeit,

tretebe bie organifd)en ißefen in Sntftefyung unb tform ron ben

äußeren 3uftönben ber Srbrinbe feigen, mit einem äßorte "ok

attmäüge ^perrorbilbung bbfjerer organifcfyer gorinen aus nie=

beren, 'Sd)ritt battenr mit ben Snttridelungeftufen ber (§rbe,

ber Umftanb nament(id), ta^ bie öntftefyung organifd^er SSefen

nid)t ein momentaner, fonbern ein burd) aße geo(ogif(ben ^3erio=

ben binourd) fortDauember -ßroceß trar, baft jebe geetogifdje

;ßeriobe burd) if>re befonberen ©efcfyb'pfe djaraftertfirt trirt), ron

benen nur einjelne aus einem 3eitabfd)nitt in ben anoeren

hineinragen — alle biefe 33er^cütnifje unb Umftänbe berufen

auf unumftöß(id)en £fyatfad)en unb finb gänjtid) unb burdjauS

unrereinbar mit bem ©eoanfen an eine perfönlicbe unb mit

5)tac^troafommen^eit auSgerüftete Sd)cpferh*aft, treibe fiefy

unmb'g(id) ju einer Derartigen (angfamen, attmäligen unb müfy=

famen 2d)b>fung3arbeit bequemen unb fid) in tiefer Arbeit

£ ücfcn er, &raft unt> etoff. 7.
;

ilufl. 6
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abhängig von ben natürtid>en SnttmdetungSpfyafen ber Srbe

machen fonnte. „Sine tütc^ttge $rage," fagt Zimmermann
(bie SBunber ber Urtvett), „ift: tvofjer famen biefe Spiere? tüte

entftanben (ie? 3)ie Slnnafyme, baft ©ott fie tmllfürlicfy ge=

fdjafjen, ift nidjt nur ju tvenig befriebigenb, fonbern ju un=

toürbig. 3)er große SBettgetft, toeldjer Sonnenftyfteme unt)

2Äi(d)ftraßen fdjuf (?), fann fid) mit £tfpfergefd)irr — tto$u

tüir nadj biefer 2lnfid)t tverben— unmöglich abgeben, fann aucfy

nid)t groben von gieren machen nnb fie laufen taffen, unb

fefyenb, baß fie nid)t gut feien, anbere madfyen, bie beffer

finb."

3m ©egenfa^e fyierju mußte bie Slrbeit ber 9?atur bei

ifyren Ijatb jufäöigen, i>aI6 notfytvenbigen (Srjeugntffen eine un=

enbücfy tangfame, atlmätige, ftufemveife, nidjt vorfyerbebad)te

fein. So erblichen nur benn in biefer Arbeit nirgenbS einen

ganj unvermittelten, auf ^evfcnüdE)e SBiflfür beutenben Sprung

;

gorm reifyt fidj an gorm, Uebergang an Uebergang. ,,3^te

Ittatur", fagteeinft £tnne, „madfyt feinen Sprung", unb in ber

Jljat ift jebe neue (Sntbecfung ober Sfyatfadje in ber 9iatur=

forfdjung ein weiterer 93etr>et^ für biefe 23efyauptung. Untere

merft gefyt bie ^ftanje in ba3 Sljier, ba3 Sfjier in ben äftenfcfyen

über. Zxofy aller 23emüljungen ift man bodj bis auf ben fyeu=

ttgen £ag ntcfct im ©taube getvefen, eine fefte ©renje jtvifd^en

Xf)ier= uns ^ftanjenreid?
,
jtoei anfcfyeinenb fo ftreng getrennten

2lbtfyet(ungen organifcfyer Söefen, aufjufinben, unb e3 ift feine

2lu$fid)t vorljanben, baß man e3 jemals im Staube fein tocrbe.

gbenfotvenig e^iftirt jene unüberfteigtidje ©rense jttüfd)eu

äftenfd? unt) SEfyier, von tvetdfyer man fo viel reben fyören muß,

vielleicht toeit bie Siebenben fürdjten, ifyr eigener SSerftanb möge

bei einer fotdjen 2krg(eid)ung an Slnfefyen vertieren. — 3)ie

©eotogen beregnen ba$ Sitter beS 9Wenfd)engefd)(ecfyt3 auf

80—100 Saufenb 3a^re, gteidj bem Sitter ber
f. g. 2l(tuviat=

fcfyidjt, auf ber juerft menfdjüd)e§ $&m mögüdj tvurbe; ba=
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gegen e^ifttrt bie ©efcfyicfyte menfdjftdjen £)afein3, atfo fein

culturfäfyiger Buftanb, er
f* fe^ wenigen taufenb -Sagten.

2öel(^e £ät ittuptc bemnad) fcergefyen, bis ber SDtenfd^ ficfy auf

einen folgen ^ßunft geiftiger Jpßlje fd^mang, auf bem e$ ifym 33e-

bürfniß mürbe, feine ©rtebniffe feinen 9?ad)fommen trabitionett

mitzuteilen! unb tueldjeS S^ed^t fyaben tob, ben heutigen Sultur-

menfdfyen, ber auf ber oberften ©proffe einer t)unberttaufenb=

jährigen Seiter ftefyt, als ein ^robuct übematürtid)er (Sin=

mirhtng anjufefyen? SBenn mir an feinen Urfprung jurüd=

benfen, merben mir anberS urteilen. Ofme ä^eifet näherte

fidj ber SWenfcb in jenen früheren ^erioben in feinem ganzen

äßefen meljr ben Spieren , a(3 bem Silbe feinet heutigen ^n-

ftanbeS, unb bie älteften ausgegrabenen äJienfcfyenfcfyabet jeigen

rol)e, unentmidefte unb tf)ieräf)nticfye formen.*) 3n mefcber

SÖeife fidj ber ©cbabetbau ber europätfcfyen DJJenfd^eit im Saufe

fetbft ber f)iftorifd>en ßeit attmalig üerioolKcmmnet l)at, mirb

im Äapitef „©efyirn unt> ©eele" eine genauere Srmäljmung

finben.

SBoüte man bennod) , entgegen allem naturpfyitofopfyifdjen

Sßerftanb, annehmen, e§ Ijabe bie unmittelbare §anb be§ ©d)ö=

pferS felbft biefe Vorgänge überall unb allerorten, jerftreut

burdj 9£aum unb £>tit, geleitet, fo mürbe man fid) bamit

allgemeinen pantfyeiftifdjen Verkeilungen nähern unb fßnnte

*) 2)ie an ben fcerfdjiebenften «Stellen ber (Srbe als bie älteften

Spuren fcon bem 2>afetn unfereS ®efd>led)t$ auf berfelben mit ben

$nod?en ausgestorbener Spiere jufamtnenliegenb gefunbenen 9ttenfd?en*

Isabel geigen alle eine burcfyauS £rtmitiüe, unentmidelte gorm, auS=

ge$etd?net burd) fefyr ftarfeS 3urüdtoeid)en unb merfmürbige %h*

Gattung ber ©tirn. (Sin fotcfyer ganj lür^ic^) im ^eanbert^ale

($nnfd?eu 2)üffelborf unb (Slberfetb) gefunbener ©d^äbel jeigt (nadj

Dr. (Scfyaaf Raufen) einen auf einer fo tiefen ©tufe ber (Sntmide*

lung befhtbfidj>en £t$uS, mie er faum bei ben je£t lebenben ro^eften

2ftenfd)enraffen gefunben mirb. (5r beft^t einen faft tfyierifcben unb

an bie @eftd)tsBilbung ber großen Riffen erinnernben ^luSbnni
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ittdjt umfyin, jujugeben, baß biefeS SSerfyältniß nod) fortbauver

ba bie (Snttmdelung ber (Srbe unb ber auf ifyx lebenben ^flanjen^

unb Jfyiergefdlecfyter titelt aufgehört fyat, fonbern in gleichet

über äfynlicfyer Sßeife fortbauert, tote früher. ®a müßte man

benn auefy annehmen, baß fein ©djäflein cfyne 3utl)un
l
cner

fdfyaffenben SlÜgetoalt gejeugt unb geboren fterben fenne, unb

ba£ jebe SRüde, ttetdfye ifyre ©er legt, auf bte unmittelbare

©orge jener ©ewalt für 2lu§brütung ifyrer Sßadifentmeitfdjaft

äfofpvud) su madfyen t)aht. Slber bte äöiffenfdjaft fyat längft

ba3 9?atürüd)e, äftedfyanifd^e unb Zufällige in biefen Vorgängen,

jur Süibenä nadjgetmefen unb jeben ©ebanfen an übernatürliche

2)ajtmfd)enfunft verbannt, ©o fann un§ andf biefe§ 35er=

fjäftniß jum 93etüei^ unferer ausgetretenen 2lnfid>ten werben,

ba ein Sftidfdfytuß fcon ber 9Jatürlid)feit ber heutigen Vorgänge

ber organifdfjen 2Bdt auf einen ebenfo natürlichen Anfang ge-

rechtfertigt ift, unb umgefefyrt. „2Ber 31 fagt, muß aud) SB

fagen. ©in fuprauaturaliftifd)er Anfang erforbert nctfytoenbtg

eine fupranaturaliftifd^e gortfe^ung." (^euerbad).)

„2tt§ önbtoibuum afcgefdjloffcn," jagt SBurmeifter, abliefe

bie ©rbe in getmffen unabänberlid)en 23ejiefyungen ju ifjrer Um-

gebung, unb tt>a3 auf ifyr, unabhängig fcon biefen 23ebingungen,

vorging , ba$ fcoKbradjte fie felbft au3 eigener feaft ; benn e&

gab unb gibt itocfy Ijeute feine ©e&alt auf ber (Srbe, al§ biejenige

ift, tceldje fie nun einmal befifct. äftit biefer Sraft t)at fie fid>

enttmdelt; toie toeit beren SBirfungen fid) erftredten, reichten and)

ifyre (Srfolge; tt>o bie irbifdjen Srafte fdfytoinben, fdbtoinbet aud)

alle unb jebe 3Birfung auf (Srben, unb xv>a$ fie nid)t fjerfccr=

bringen fonnte, ba% ift nie bagetüefen^ ba3 toirb nie fyerüor=

gebrad)t werben!" Unb ^rofeffor ©iebel in §aße: „Siefe

©efe£e be3 tfyierifdfyen Seben^ toaren feit Slnbegtnn unüerrüdt

biefetbeu; benn bie9?atur e^erimentirt mit ifyren @inrid)tungen

nidfyt tüte SSölfer unb dürften, teetc^e Sonftitutionen beraten

unb befdfjtoßren, @efe£e über @efe§e fteHen unb im Umbrefyen
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webcr Sdmutr nod) $>erfemmett, nocfy bte ©ewalt ber 33er=

bctltniffe ad)tcn mib, nur tfyrer 9JJad)t fcertrauenb, neue ®efet$e

bictttett. Die menfdjfidje 9?atur tft fügfam uub biegfam, bte

Oefe^e ber dlatux aber mtabänberltdje uub ewige; bte 9?atur

tft burd) bte ewigen ©efefce in ftdj üoüfommen, in ifyrer @nt^

tmdehtng abgefcfyloffen."

Niemals f;at bte SBtffenfdjaft einen glanjenbcren (Sieg über

diejenigen batwngetragen, welche ein außerweltlid)e§ ober über=

TtatürüdjeS -ßrtncip jur Srflärung be§ £>afetn$ ^erbeijie^en, als

in ber ©eotogie unb -ßetrefactenfunbe; niemals fyat ber menfd^

licfye ©cift entfd)iebener bertftatur ifyr 9^ecf)t gerettet.*) Söeber

fennt bte 9?atur einen übernatürlichen 2Infang, nod) eine über-

natürliche ^ortfe^ung; fie, bte ffle§ gebärenbe unb 2löe3 fcer=

fdjtingenbe, ift ftd) felbft Anfang unb Snbe, B^uSullS uu^ £°b-

Ulu3 eigner Staft traute fie ben äftenfcfyen fyerfcor, au$ eigner

Sraft wirb fie ifyn wieber ju ftd) neunten. Sann ntcbt auä)

btefe 9Jienfcbenart ju ©runbe gefyen unb eine üoEffomtnnere an

i£)re Stelle treten? Ober wirb bie (Srbe wieber einen 3?Mweg

antreten unb bie 9tcfultate fo langjähriger Slrbeit fcon ifyrent

S3oben vertilgen ? 9?temanb weiß e$, 9iiemanb fyat e$ gewußt,

SJtemanb wirb e$ wtfjen, als bie Ueberlebenben

!

*) 2)aß btefeS feine letzte Arbeit war, beweifen bte Sorte fcon

lag äff i^: „95>efd)en SUufwanb toon Arbeit unb @ebutb e§ gefoftet fyat,

um ba8 gactunt feftjitftcCfcn , baß bie goffüien Wtrf(id) bie Ueberrefte

fcon gieren unb ^ffanjen finb, Wetd)e einft auf ber (Srbe gelebt fyaben,

wiffen nur diejenigen, welche mit ber ©efdjicbte ber Siffenfcfyaft toer*

traut finb. 3)ann War $u beWeifen , beiß fie nid)t bie krümmer ber

mofatfcfyen Sünbflutb finb , Wetd)e$ eine Zeitlang , felbft unter Wlän^

uern ber 2öiffenfd)aft, bie $evrfd)enbe Meinung War. -ftacfybem (Su*

tner außer grage geftettt fyatte, baß fie bie lleberrefte fcon gieren finb,

welche nicfyt mefyr tebenb auf ber (Srbe angetroffen werben, gewann

bie Paläontologie juerft eine fefte 33aft«. Unb felbft jefct, wie mete

widrige fragen erwarten nod? eine 2Intrcort!
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Du 3töcrkjnößigkdt in kr Notar,

(Seleologte.)

$)ie3rcetfmätfigfeit ift erft som reflectirenben

^erftanb in bie 2Be(t gebrockt, ber bemnadj ein

2Bunber anftaunt, ba« er felfrft erft gefcfraffen

bat.

fiant.

Seber naturgefe&ücfte Hergang, jebe aus bem

£ebens>rincip beroorgeftenbe -33Übung trägt an

unb für fiefr bie £enben§ unb ben Stempel beffen

an ftd), n?a£ ber ^tenfefy jnsecfmdptg nennt.

Cnttie.

3)lan barf niefrt auf bie eine (Seite bie SBerfe

ter Otatitr unb auf bie anbere Seite bie Diatur

feibev fteUen rcoUen, bie Diatuc ift ein 2£erf nnb

!eine Werfen.

3otumu*i.

(Siner ber tticfytigften §a(tpunfte für bie 2Infid)t derjenigen,

tteldje bie öntftefyung unb (Spaltung ber 2Bett einer 2We§ be^

f)errfd)enben unb Stilen organifirenben <Srf)ö^ferfraft jufcfyreiben,

ift fcon je bie
f. g. 3^^^^ä^igfeit in ber 9?atur geteefen

unb ift e$ nodfy. 3ebe 231ume, bie ifyre fd)ißernbe 33Iüt^e ent=

faltet, jeber äBinbftoß, ber bie Süfte erfdjüttert, jeber Stern, ber

bie 9?acfyt erhellt, jebe SBunbe, bie fyeilt, jeber Saut, jebeS 3)ing

ber 9?atur gibt ben gläubigen £eleologen ober 3ttecftnäj3igfeits=

männem (Gelegenheit, bie unergrünblick 2ßei3l)eit jener leeren

Skaft ju betüunbern. 3)ie heutige 9?aturforfdjung f?at fid) Don

biefen leeren unb nur bie Oberfläche ber £>inge befdjauenben

3tüecfntä^igfeit^begriffen jiemlid) allgemein etnaneipirt unb

überlädt bergleiöen unfd^ulbige Stubien denjenigen, rcetcfye e$
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lieben, bie SWatitr mefyr mit ben 2Iugen beS @emütf)3, als mit

benen be$ 33erftanbc3 $u Betrauten.

Die Kombinationen natürlidjer (Stoffe nnb Kräfte mußten,

inbem fie, ficfy einanber begegnenb, mannigfaltigen formen be$

2)afein3 il;re ßntftefyung gaben, ftd) jugleid} in einer getoiffen

©eite gegenfeitig abgrenzen, bebingen unb baburdfy Einrichtun-

gen hervorrufen, ttelcfye fid£> in einer anfdjeinenb jtoedmäßigen

2öeife einanber entfpred)en unb toeldfye un$ nun, eben toeit fie

mit Sfotfytoenbigfeit einanber fcorau3fet$en, bei oberflächlichem

Slnblicf von einem bewußten SSerftanb auf äußerliche Söeife t>er=

anlaßt fdfyeinen. Unfer reflectirenber SSerftanb ift bie einige

Urfacfye biefer fdfyeinbaren ^toedmäßigfeit, ttetcfye heiter nichts

ift, als bie notfytoenbige golge be3 23egegnen3 natürlicher ©toffe

unb Kräfte, ©o ftaunt nadfy Kant unfer SSerftanb ein äßunber

an, ba§ er felbft erft gefdfyaffen fyat. 2Bie fonnen ttir fcon

ßtoed mäßigfeit reben, ba voix ja bie S)inge nur in biefer

einen getoiffen ©eftaft unb gorm lennen unb leine Stiftung

bavon fyaben, toie fie un3 in irgenb einer anberen ©eftatt unb

gorm erfreuten toürben! -3a, unfer SSerftanb e§ nidfyt einmal

nötfyig, ficfy an ber 2Birflid)feit genügen ju laffen. Söetdje natür=

lidfye (Smricfytung gäbe e$, toetdje er fidfy ntdfyt in einer ober ber

anberen £>inftd)t nod) jtoecfentfprecfyenber vorfteüen lönnte?

SBir ftaunen freute bie ^aturnjefen an unb beulen nicfyt baran,

rceldje unenblidfye äftenge anberer formen, ©eftalten, ©nridj=

tungen unb i^edmäßigfeiten [m (g^ooße ber Statur gefcfylum=

mert f)at, fdfytummert unt fcfytummern toirb. (§3 fyängt von

einem gufaH ab, ob fie t£>r £)afein erreichen ober nidfyt. ©inb

un$ nicfyt großartige £f)ier= unb ^ffanjengeftalten, bie voix nur

au3 tfyren vorzeitlichen heften lennen, tängft verloren gegangen?

2Birb nidfyt meöeid)t in fpäterer &VLhmft biefe ganje fd)öne

jt^edmäßig eingerichtete 9?atur einer SBeltrevolution unterliegen,

unb roirb es bann nidfyt vielleicht abermals einer falben Ghvig=

feit bebürfen, bi$ biefe ober anbere fcfytummernbe £)afein3for=
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men au£ bem 2Bettenfd)famme ftdj emporgerungen traben? —
(Sitte SKettge mtS jtoedEmäßtg erfd)einenber @inrid)tungen in bcr

Watet finb ntd)t3 Stnbere«, aU bie golge bcr Sintfirfung

äußerer natürlicher $erfyä(tniffe uttb SebenSbebingungen auf

entftefyenbe ober entftanbene Diaturtoefen, eine (Sinttirfung, t>oit

toeldjer niemals ju fcergeffen ift, baß fie ÜKiCicncn Satyre gttt

Verfügung fyatte, unt fidh geltenb ju machen. 2Öa3 betten ba=

gegen bie Srfafyrungen bcr furjen Spanne ßeit, toetdj* uns be=

fannt ift, über bie Straft jener Sinteirfung jagen? 3)ie Spiere

int Sorben fyaben einen bitteren 'ißelj, als bie int ©üben, unb

ebenfo befleiben fid> bie liiere im SBinter mit bitteren paaren

nnb gebern, als im Sommer. 3ß eS nid)t natürlicher, ein

fotöjeS SJerljäftmfj als bie ftofge äußerer Sintoirfung, in

biefem gatte bcr SEentyeraiuttoerfyältttifje, an$ufef)en, als an einen

Ijimmlifdben ^ufdmeiber )u benfen, ber jebem Spiere für 2em=

mer= unb SBintergarberobe forgt? SBemi ber §trfdj lange

Seine jum Saufen Ijat, fo Ijat er biefelben niebt belegen er=

galten, um fdntell laufen ju fernten, fonbern er läuft fdmeB,

tteit er lange Seine fyat. §ätte er Seine, bie jum Saufen un=

gefdudt jmb, er toare fcieüeicbt ein fefyr mutfyigeS 23jter gettor=

ben, toäljrenb er je£t ein fefyr furd)tfameS ift. SDer tDZaultourf

hat fur$e, febaufefartige ^üpe jum ©raben; l;ätte er fie nidfyt,

eS toürbe ifym nie eingefallen fein, in ber Srbe $u frühen. Die

Singe finb einmal, toie fie finb; toären fie anberS geworben,

b. 1). »are eS mtfglid) gefrefen, ba§ fie anberS geworben toären,

toir würben fie nid)t ntinber jtoedmäfug gefunben fyaben. 2Bie

siele fcerungfüdte SSerfudje Ji« grjeuguttg beliebiger formen

öoii Sftaturtoefen ober natürlicher ßrfd>einungStoeifen mag bie

Statur ober mögen bie mit Gräften begabten Stoffe — aller=

biagS unter Seftimmung burdj ein üjiten immanentes formale«

^ßrtnctp — bei iljrer gegenfettigen mißienenfad)en Begegnung

unter ben fcerfdbiebenften Umftättben gemacht f>aben! ©ie ser=

unglüdten ober fonnten ntd^t jum Safein burdbbringen, tteit
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firf) gerare nid>t alle fcaju nott/roenbigen Sebtngungen jufammen=

faabett. *) "Diejenigen gormen, xoddjt fid> erhalten formten,

fefyen örir jetrt in einer geglieberten 9?eit;e, in gegenfettiger 33e=

bingung unb 3?egrenjnng foftor/t nnter einanber, atö gegen bie

umgebenben *)caturfräfte, t>or un§, nnb biefe notr)tt>enbige unb

*) 211S ber SBerfaffer biefc geilen tior fünf Salven jum (Srften*

male fdjrieb, tonnte er nid)t benten, bau bie raftlefe gorfd^ung in ben

©efefcen ber Statur fd)on in ber fürjeften grift tmrfltdje nnb unjttjei*

beutige 9^ad^n?etfe für feine ißefyauiptung liefern toürbe. 3)er gciftfcoHe

unb gelehrte Snglänber 2)arroin in feinem ausgezeichneten SÖBerfe

über bie (Sntftefyung ber Irten burd? natürliche 3üd)tung (1860) toeift

auf baS Uebeqengenbfte nadj, baft in bem ununterbrochenen gegen*

fettigen lam^fe ber lebenben 2Sefen um baS 2>afein nur folcfye gormen

2luSfid)t auf bauernbe (Spaltung Imben fonnten, roelcfye in trgenb einer

2£etfe burdj einen , trenn au dt) anfangs nod) fo geringen 2}ortt)eil ttor

i^ren SDcitroefen ftd) auszeichneten , unb ba\$ bie Vererbung unb alt*

mä'lige SBetterbilbuug foldjer SSort^etle t>ielleid)t t;inreid)t, um barauS

ben §eranroacf)S ber gefammten organii'djen SBelt $u begreifen. <So

ftnb 3. 33. bie oortbeilbaften garben mancher Spiere, tüte ber grünen

3nfe?ten, ber roeißen @d;neel)üfmer u. f. ro., golge ber natürlichen

3ü$tung, tnbem anberS gefärbte Spiere balb ir)ren geinben unter*

lagen, jene bagegen ifyre öortl)etl§afte (Eigenheit tfyren üftadjfontmen

binterließen. (Sin Xfyier mit bicfytem sßelj bat in falten $limaten meljr

2tu§ftd)t, ftd) $u erhalten, als ein fold^es mit bünnem, unb hinterläßt

bamit feiner 9iad?fomntenföaft eine ftd? jletö fteigembe (Stgenfyeit, roelcfye

}u beren größtem SBortbeil gereicht unb bem obcrfläd;ltd)en 33etrad?tei*

ben Sinbrud einer göttlichen ober abficbtlidkn (Einrichtung macfjt, toäb*

renb ber tiefer SBItcfente nur natürliche Urfacfyen ftebt. 3)aS 51uge,

eines ber am öottfommenften eingerichteten Organe bcS Xbterför^erS,

mag nad) 3)arroin burd) ^abliefe Stbftufungen bon UnüoHfommenbeit

aus einem einfachen empftnbenben Heroen afimälig ju fetner legten

^oben5(u§bilbung gelangt fein— eine SluSbilbung, roeldj>e inbeffenfelbft

in bem öoUfomntenfteu Singe immer nod) niebt roUftä'nbig ift, u. f. ro.

u. f. ro. (21ber fcfyon ber griedw'd)e ^ßbilofopb (SmipebofleS lehrte,

baß bei ber ©eftaltung ber Materie jur gornt früher öiele unregel*

mäßige ober regellofe gormen ejrifttrt t)aben mögen, roeld)e ftd) jutri

Xbeil ntdjt erhalten fonnten unb erft nad) unb nad) ^rocefmäßige 23e*

jd;affenbeit erlangten.") Slnmerf. jttr fiebenten Auflage.
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burd) natürlidje 23ebingungen fyergeftetlte Drbnung erfdfyeint un§

nun jwecfmäßig unb gemalt. 2Ba§ Je£t in ber äBeft vorfyan=

ben, ift nur ein Ueberreft unenblidfy vieler Anfänge. 9D?tt biefer

2(u3einanberfet3ung Begegnen toir vieüeidfyt gleichzeitig einer 23e-

nterfung be§ §errn Dr. ©pieß in *$rauffürt a. 9KV weldjer

gegen bie alte pantfjeiftifdje Sßeltanfdjauung fid> fofgenbermaßen

äußert: „2öenn e3 nur ein jufättige^ begegnen ber (Stemente

war, bem urfyrüngüdfy bie Dfoturwefen ifyr SDafein verbauten,

fo ift nidfyt einjufe^en, Warum nid)t burd) äljntidfye 3wfäßigfetten

ftet§ neue Kombinationen unb bamit aud) ganj neue sJJatur*

wefen entftefyen fottten!" (Sinen £>ufatt in ber Steife, wie tfyn

fyier §err ©pieß anführt, gibt e§ nidfyt in ber 9?atur; überall

fjerrfdfyt in gotge ber Unabänberlidfyfeit ber 9faturgefe£e eine bt$

ju einem gewiffen fünfte reidjenbe -Kotljwenbigfeit, bie leine

2lu§nafyme erleibet. 3)aber fann e8 aud) nid)t möglich fein,

baß unter äf)n(id)en ober gleiten $erf)ältniffen ber >$VL\aU ftet£

neue Kombinationen hervorbringen fottte. 2Bo inbeffen fi<fy

biefe 33erf)ältniffe wefentlid? änbern, ba änbern ftd) natürlich

audj mit ifynen bie (Srjeugniffe ber 9?aturfräfte, unb e3 wirb

§errn ©pieß nid)t unbefannt fein, baß ba3, xoa$ er von bem

^fälligen begegnen ber (SIemente verlangt, in ber £f)at vor=

fyanben ift, baß jebe ©rbfcfyicfyte anbere unb verfdfyiebene Sombi=

nationen, anbere 9?aturwefen birgt. -3a Wollten wir fo weit

gefjen, ber Sefyauptung be$ berühmten ©eofogen Styelt beiju^

pftidbten, wetd)er annimmt, t>a^ audj je^t nodfy immerwäfyrenb

neue 9?aturwefen entfielen, unb baß bie (Srbe fortbauernb von

3eit ju £dt neue Tierarten erjeugt, welche von un3 nidfyt aU

neu entftanbene, fonbern nur als neu entbecfte angefefyen

werben, fo würbe nod) unter unferen Singen gerabe ba3jenige

gefcfyefyen, )®a$ £err ©pieß von bem jufäßigen begegnen ber

SIemente verlangt. *)

*) „2)te Stenge bes Menbigen", fagt ber granjofe Souvencei
in feinen „©rwtbjügen einer ©efcfyicfyte ber ©d;ityfung", „fteflt fid)
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2öenn nun tie 3lat\\x ntdu nad) felbftbeirujUen ßtteden,

fcnbern nad) einem innern 9Jot^n?ent>tgfcito = -Snftinf t fyanbeft,

fc liegt eS in ber -ftatur ber ©a(^e
r

ba\$ fic bei einem folgen

©anbeln eine üDfenge äußerer 3toed(cfigfetten unb Ungereimt

Reiten ficf> $u Sdntfben femmen laffen muß. -3n ber £f>at finb

rcir benn aud), iüoüen tüir bie Statur einmal unter bem @e=

jtdjtSpunfte ber ßtoeefmäßigfeit betradjten , mit £eid)tigfett im

©taube, foldje ^ftetfloftgfeiten nidjt nur überall unb in -Steige

anzureden — fcnbern aud) auf's Smbentefte nad)$utoeifen, tote

bie ^atur, trenn fie burd) äußere ^ufälligfeiten in ifyrem

SBirfen geftßrt toirb, allerorten bie läcfyerüdjften geiler unb

SSerfc^rtfjetten begebt. $cr 2lßem fann 9iiemanb läugnen, baß

biefelbe in ifyrem unbewußten unb notfyftenbigen ®d)ifyfmtg$=

trieb eine Stenge SWaturtoefen unb (Sinricfytungen erzeugt bat,

ton benen ein äußerer ä^ed burdjauS nicfyt eingeben werben

fann, unb meiere f)äufig bie natürliche Crbnung ber SBitige

mef)r ju ftcren, ate ju förbern geeignet finb. Dctljer ift benn

auef) bie S^iftenj ber
f. g. fdjäb liefen Spiere ben Ideologen

unb ber religiöfen 2Mtanfd)auung überhaupt fcon je ein 3)orn

im 2luge geioefen, unb man fyat fief) auf bie fonttfcfyfte unb

uns nid)t als bie ^usfüfymng eines vernünftig entworfenen unb be=

folgten planes bar, fonbern als ein fytftorifcbeS ^efuttat, b. f). als baS

forttoätyrenb mobificirte (Srgebntfj einer Sftenge von Urfad^en, toeltfe

nad? einander getoirft fyaben, unb bei bem jeber 3u fa^f ie^ e UnregeU

mäßigfett bie Sßirfung einer Urfad)e tarfteßt — ber $lau epfttrt

nicf)t, er ift nur fd)einbar ba. 3)ic Gräfte trtrfen notfytocnbig blinb,

unb aus ifyrem gufammentoirfeu entfielen bie Sefen. 2Benn man
glaubt, Daß bie Sftatur nad) einem ferietten sßlane toirft, fo beftnbet

man fid) im Srrtfyum. ®ie ©erie ift ein Sftefultat unb nid)t ein @e*

banfe, nid)t eine 2lbftd)t ber SRatur; fic ift bie Dlatur f eiber. —
Snbeffen begreift man mit ber größten 2lugenfd)einüd)feit, baß, trenn

bie Gräfte fceS ganzen 2Beftqt(S fortträfyrenb auf ben (Srbbali gleid;*

mäßig toirfen, um ben Organismus $u mobiftetren, ifyx SSerf bann

eine fcottftäitbtge unb öoüfommen abgeftufte 'Serie bitben muffe."
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mannigfatttgfte SBeifc bemüfyt, bie SBeredjttgung bicfet Spfienjen

nacfyjmoeifen. 333 te toenig t>te^ gelang, betoiefen bte Erfolge &e=

jenigen religiöfen (Styfieme, rcefcfye ben Sünbenfatt ober bte

Sünbe überhaupt aU Urfacbe jener Abnormität anfefyen. 9?ac^

ben Geologen 3Äetyer nnb ©tiUittg (Stattet für fyöfyere

2BaI;rbett) finb ba$ fd>äblid)e ©etoürm ttnb bte feinbfeltgcn

-3nfeften gofgc be§ gludjs, ber bic Srbe unb i£)re 33etool?ner

traf. Qfyre oft ungebeuerlid)e £etd)nung, §orm :c. foH ba3 23tlb

ber Sünbe unb be3 SSerberbenS barftcöen! 3)aju nimmt man

an, ba§ bte Grjeugung tiefer Spiere erft festeren, atfo niefrt

urfcfeöpferif&en UrfprungS fei, votii ifyre S^iftenj an bte 3Ser=

jefyrung oon fcegetabitifdjett ünb animalifdjen Stoffen gebunden

fei! 3m altbeutfdjen £eibentbum derben biefe Spiere a(§ böfe

©(ben gefd)ilbert, fcon benen alle SranfReiten fyerftammen, unb

bie ifyre @ntftef;ung bem teufüfdjen Suttu3 in ber erften

SDlatn ad) t oerbanfett. Siefe fonberbaren 3)eutung3oerfud)e

betoeifen, tote toenig man im Staube toar unb ift, bie 9?üi3lid)=

fett ober 3toecfmäJ3tgfeit jener fdjafcfidjeit, läftigen, toibrigen

9Jaturtoefen ju erflären. 3tuf ber anbern Seite toeiß man, baj$

fefyr uufd)äbtid)e ober fefyr nü£üd;e 2biere auSgeftorben jittb,

ofyne ba% bie ntdfyt nad) ^toedeu fyanbelnbe 9tatur äWtttel ge=

funben fyätte, ifyre Sjiflenj ju erhalten. Solche in Ijiftortfdjen

3eiten auögeftorbene Spiere finb $. 23. ber 9ftefent)irfd) , bie

Steuerte Seehtfy, bie fronte u.
f.

to. SDiefyrere anbere nü§(id)e

SE^tere terminbern fid) ton 3>afyr ju Satyr unb getreu öieHetc&t

ityrem Untergänge entgegen. Sagegen finb fetyr fctyäbüd;e Spiere

(3. 33. bie gelbmäufe) mit einer folgen gructytbarfeit UQaht
f

ba£ an if>r SluSjierben nidjt ju beulen ift. S)ic §euf(tyrecfe, bie

Söanbertanbe bilben Sctytüctrme, toelcfte bie Sonne oerfinftern,

unb SSerberben, Job unb §unger3notty über bie ungtütflictyen

8anbe3ftrictye bringen, toelctye ityr 3ug berührt.

„2Ber nur 2ßei3tyeit, giel unb ^toedmäßigfeit in ber DJatur

fucf>t", fagt ©iebel, „ber mag fid? an bie 3kturgefd)id)te ber
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33anbnnirmer trenben unb bort feinen 2d)arffinn terfud)en.

3f)re Lebensaufgabe befielt in ber
c

}>rotuction enttt>itfe(wtg8=

fähiger 6ter unb ift (cbigttd) nur burdj bie Dual anberer @e=

fd)Spfe möglich; Millionen ton Siern gefyen jtcccfloö ju©runtef

einjeftte entnntfeln ben fteim, ber Smbrr/o pu^pt ficb ein unb

öert»attbe(t fid> in einen faugenben unb $eugenben<2fofey, beffen

Sinter Sier probuctren unb in frembem Sott) verfaulen. Nichts

ton Sd^önbeit, 3rce(^rn ä^tgfett unb 2Bei§f)ett nad> gemeiner

menfd)(id)er Sütffaffung."

2£o$u, fragen ttir ferner mit 9?ed;t, ba3 £>eer ber Strand

Reiten, ber pt)t)fifd)en Uebel überhaupt?*) SBarum biefe SWaffe

ton ©raufamfeiten, ton (Sntfefclicbfeiten, tote fie bie 9?atur

tagticb unb ftünblicb an ifyren ©efcfyöpfen ausübt? Sonnte e§

*; X)te aue bem Sttunbe ton Xtyeologen unb ortfyoboren sD?atur*

forfcbern (f. Äienle: ©onntagSbriefe eines üftatmforfcfyers an feine

reKgiöfe greunbtn, 1855, ^eite 280) häufig gehörte 33efyau:ptung,

Äranffyeit fei nicbtS ber 9iatur Normales, fcnbern au§ moralifcf)er

eünbe berfcorgegangen unb burcb bie SBerberbntfj ber 9)cenfcf)beit auf

fünftltdje SSctfc in bie Sfcatur hineingebracht, beruht auf ber läd)er*

itcfyften Llittrüffenbeit in SRatur unb ©efcbidjte. X)ie ßranffyeit ift je

alt, afö ba§ organifcbe Eeben überhaupt. 2)te ^aläo^cologie leuut

Safyfreicbe SBetfttele franf fyaft beraub erter Xbierfnod)en, unb

bie ä'lteften <2d?riftbenfmale geben Äunbe ton ßranfReiten. X)ie

moberne SRebicin iretß mit 23eftimmtbeit, bajjÄranfbeit ntd^tö ©elbft*

fta'imges, *ßerfönlid)e8, ntcbt£ bem Organismus geinblicf)e$, grembeS,

^leußerlicbeS ift, fonbern nur ein burcb abnorme äußere 3uftänte

mcbificirter £eben^rccej$ felbft, eine geänberte ©tcffmetamorpfyoie,

beru^eub auf bcnfelben natürlichen Hergängen, ttte alle normale 23U*

bung überbauet, unb baber eine notbtreubige golge ber im Körper

irtrfenben ©efefce, nidjtS ©efetrtcfeS. — 3e jünger, je natür(td>er
,

je

weniger cultitirt ein £>olf ift, um fo häufiger ift eS terbeerenben unb

fc^eugiie^en ftranffjeiten unterworfen. ©ejdjidjte unb ©eograp&ie ber

^ranfbeiten geben tafür überall bie beutlicfyften Belege. X)a6 ton

Äranffyeit unb liebeln niebr erreichte ^arabtes ift für bas fiare

2tuge ber 9caturforfdmng eine tont fhtblicben ^tnn ber Söffet au£ge=

bacfitf 9Jtytbe.
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ein nad) ^toecf 6egriffcxt ber ©ütigfeit unt> be3 äBofytrooltenS

fyanbetnbeö SBefen fein, roelc^e^ ber $a£e, ber Spinne ifyre

©raufamfeit verlief) nnb ben SÄenfdjen felbft, bie fogenannte

Srone ber ©d)öpfung, mit einer üftatur begabte, toelc^e aller

©reuet nnb Sßifoljeiteit fällig ift?

®ie garben ber 33(umen, fagt man, finb ba, nm ba$

menfdbtid)e Singe ju ergoßen. 2Bie lange aber blühten 331umen,

bie nie ein menfd)licfye8 Singe faf), nnb toic t>iefe blüben nodj

fyeute, bie nie ein Singe fiefyt ! ©eitbem bie Saudjergfode erfun-

ben ift, f)ören tr>ir mit Staunen bie Strahlungen ber Sanier,

toeldje un$ £on einer präd^tigen, in ben ljerrtid;ften garben

prangenben gfora anf bem ©runbe be§ Speeres, anf bem

9#eere§boben, fotoie t>on einer nicfyt minber präd)tigen 3lf)ier=

toelt bafelbft beridbten. SoraHenttjiere fcon ber jiertidjften 3 ei*=

nnng nnb ben fd^önften fdjtHernben garben, fotoie eine jafytlofe,

iDtmmelnbe tfyierifdjeSeöötterung erbtidt man anf biefer untex=

feeifdjen Städte. 2Bojn nnn biefe garten nnb ©efyönfjeiten, ttoju

biefe§ £eben in einer Siefe, in bie nur ba3 Sluge be3 £aud)er3

bringt?

3)ie fcergtetcfyenbe Slnatomie befcfyäftigt fid), vok fd)on früher

angeführt nmrbe, fyauptfäd)üd) mit ber Sluffudjwtg ber über=

einftimmenben gönnen in bem förderlichen Sau ber fcerfd^tebe-

neu Jfyierarten nnb mit ber -Kad^eifung be3 baulichen ©runb=

gebauten^ in jeber einzelnen Slrt ober ©attung. ®em ent=

fpredbenb toeift uns biefe Söiffenfdjaft eine ättenge förderlicher

gönnen, Organe :e. auf Jeber einjelnen Sf)ierftufe nad>, weldbe

bem Spiere, ba$ fie befit^t, öoüfotnmen unnüfe, alfo jmedlo^

finb nnb nur als Slnbentungen jener baulid&en ©runbform ober

als Siubimente einer (Sinridjtung, eines forderlichen Steiles

sorfyanben ju fein fdjeinen, welker bagegen in anberen £fyier=

gattnngen ju auSgebefynter Snttr>idelung gelangt nnb atebann

bem betreffenben 3nbh>ibuum einen beftimmten 9tufcen getoäfyrt.

3)ie SBirbelfäule be$ Sftenfdjen läuft in eine fleine ©pi£e au3,



95

ttcldje üoKfommen nu§to$ ift unb oon mannen Slnatomen als

änbcutung be$ ©djtoanjeS ber SSSirbelttjtere angefefyen toirb!

3toed(ofe 6inrid)tungen (äffen ftdj im 33au unb Seben ber

Spiere unb be3 9)£enfri)en in SDJenge nacfytoeifen. Sftiemanb loeift

ju fagen, idoju ber
f. g. 2Burmfortfa£ ober bie 23ruftbrüfe be$

9J?anne3 ober bie &af)tit be3 SBaßftfdjeS ba finb. 33ogt er=

jä^ft, ba£ e$ Spiere gibt, bie ootlfommene £>ermapl;robiten finb,

b. t}. bie au£gebi(beten Organe beiber @efd)led)ter befitsen unb

fidb bennod) ntdjt felbft begatten tonnen; e3 finb jtcet Snbtmbuen

jur Begattung notljtoenbig. 2Boju, fragt er mit 9£edjt, eine

fofdje ©nrtdjtimg ? 5)te grud)tbarfett mancher Spiere ift fo

groß, baft fie, ftdj fetbft üterlaffen, in ioenigen 3at)ren alte

Speere auffüllen unb bie (Srbe t)au§i)ocfy bebeden würben. 2Bo=

ju eine folcfye Einrichtung , ba e3 bocfy an 9taum unb ©toff für

foldjeSfytermengen gebricht? 3U toeldjem £xotdt läßt bieüftatut

auf ber ©Butter eine3 34jäl)rigen SWanneS eine roeibltcfye Öruft=

brüfe toacfyfen — ein $atl, toefd^en Dr. Slob in 2Bien lürjltdb

befristeten Ijat? Dber tooju bie (Syiftenj fcon Jaufenben oon

©rönnen im 33ienenftaat, tüel&e nur ba finb, um fcon ifyren

arteitenben ©d)tr>eftern umgetrad)t ju derben? (5§ gitt Spiere,

toelcfye nie fctmmmen unb £)ctute jtmfdjen ben 3 e^en fetten,

toäfyrenb wan tei ausgezeichneten SBafferoögeln nur fdjmale

©äitme an ben 3e^en antrifft. 3)er ©tad;ef ber 23iene ober

2Be^e bient, toenn getrauet, nur baju, ben £ob be§ 23efit3er3

fyerbetjufüljren, u.
f.

lo. u.
f.

tu. „Sine allmächtige unb atltioeife 2lb=

fitfyt", fagt Shuttle, „müßte jebenfallS vernünftig auslegbar fein :

tüürbe fie als fotdje ben Spieren nu^lofe Drgane geben? 23einaf)e

alle Slrten traben bereu. 2öe(d;en 3^ed unb 9?u£en fyaben bie

fatalen SDurcfygangStilbungen, burefy toelcfye bie ©äugetfyiere ben

giften unb 9xepti(ien gleid)en, et)e fie ifyre fcotlfommene gorm

annehmen? Sßoju bienen bem menfdritten $ötu3 bie 33ron=

c^iatbögen mit ifyren Oeffnungen? 2öarum befi^en alle ©äuge=

totere bie Slubimente oon Organen, toetdje nur bei ben 9tep=



96

tüten jur Snttoidelung gelangt finb? Söarum finben fidfy bei

ben männlidjen Säugetieren bie tveiblicfyen©efd)led)t§organe im

unenttoidetten 3 u ftant,e un^ umgefefyrt?"

(Sine ber tütc^ttvjften £ljatfad)en, tvelcfye gegen ba3 jtoed=

betvußte §anbe(n ber 9?atur fprecf^en, toirb bnrdb bie
f. g.

Mißgeburten geliefert. SDer einfache ÜJJenfdjenverftanb lonnte

bie Mißgeburten fo toenig mit bem ©lauben an einen nadfy

grceden Ijanbelnben ©djöpfer vereinigen, baß man biefelben

früher ate 3et* erl ^ 3orne^ *>er ©öttcr anfal), unb nod)

feilte erbliden ungebilbete ?eute in ifynen nidfyt feiten eine ©träfe

be3 §)imme(3. SSerfaffer fafy in einem tfyierärjttidjen Sabinet

eine nengebome 3*e9 e / *veld)e in allen Jfjeiten auf ba3 33olI=

fommenfte unb ©dbönfte auSgebilbet, aber oljne Kopf jur

SBclt gefommen toar. Saßt fidj eine auffallenbere SBetlefyrtfyeit

unb 3toecf(ojtgfett vorfteUen, als biejenige, ein £f)ier voHfom^

men au3jubitben, beffen (Syiftenj von vornherein unmöglich ift,

unb e3 jur SQBett lommen ju (äffen ! Jperr ^3rofeffor Sofce in

©öttingen übertrifft jtdj fetbft, inbem er bei ©elegenljeit ber

Mißgeburten fagt: „22Benn einem §ötu$ einmal baS @ei)irn

feljtt, fo toäre für eine freitväl)lenbe Kraft ba£ einjig 3toed=

mäßige, iljre SBtrfungen einjufteßeu, ba fie biefen Mangel nitfyt

compenfiren fann. 3)arin aber, baß bie bilbenben Kräfte burd>

ifyr gorttvitfen baju bettragen, baß ein fo völlig unjtoetfmäßiges

unb etenbe$ ©efdbityf auf eine ber 3bee ber ©attung toiber^

ftreitenbe Sßeife eine j&txt lang cjifttren fann, barin fd)eint un$

im ©egenttjeit ein fd)lagenber 23etoei§ bafür ju liegen, baß bie

ßtvedmäßigfett be§ legten (Srfo(g3 immer von einer 35i3pofition

rein med>anifd)er beterminirter Kräfte fjerrüljrt, bereu Slblauf,

toenn er einmal eingeleitet ift, oljne Sefinnung unb 9?üdfid)t

auf fein ,3tet genau fotoett bem ©efe£e ber Srägfjeit nad) vor

fidj get)t, ate itmt nicfyt ein äöiberftanb entgegengefe^t toirb :c."

£)a§ ift bod) tvofyl beutlid) gerebet, unb e3 erfdjeint bem

gegenüber toenig begreiflich, tvie berfelbe ©djriftftefler an einer
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anbern ©teile behaupten fann, „e3 fyabt bie sJ}atur, tmftrauifd)

gegen ben (SrfinbungSgeift ber Seele, ben Äörper mit getoiffen

mecfyanifcfyen 33ebingungen auSgerüftet," welche j. 33. betr>irfen
f

baß ein frember Körper burdfy Ruften au§ ber ?uftrotte cnt=

fernt tmrb. ©oüte e3 tnögltcf) fein, ba§ fo(d)e pfyUofopfyifcbe

2lnfd)auung§n>eifen, treibe ber Statur ein Mißtrauen ju=

tränen, allgemeiner geltenb würben, fo müßte jebe toaste 9?atur=

forfdjung ein (Snbe fyaben nnb ftdj in einen untätigen ©lauben

auflöfen. Stoß aber berfelbe nnb als Autorität an=

gefefyene ©dmftfteßer jtoei einanber fo toiberfprecfyenbe pf)i!o=

fopf)ifd)e @Iauben§fa£e in einem 2lt^em au§fpred)en fann,

bereift für bie pf)i(ofopf)ifc6e §a(tung3lofigfeit nnferer 3eit.

2Benn bie Statut nadj 2o£e @rnnb fyatte, bem SrfinbungSgeift

ber Seele ju mißtrauen, fo fjcitte fie nod) weiter unenbti^e @e=

legenfyeit gehabt, fcorforglicfye ©nrid)tungen für getoiffe öfcen=

tuatitaten jn treffen, fie fyatte betontet fönnen, baf$ bie Äugeln

au$ bem Äörper lieber f)erau§fpringen nnb baß bie ©d^toerter

treffen, ofyne ju fdfyneiben. (Sin frember Äörper in ber 8uft=

röfyre toirb fcieüeidjt burd) Ruften lieber entfernt, aber ein

frember Sörper in ber ©^eiferö^re fann burefy Uebertragung

ber nerfcöfen Sfaijung auf ben fefylfopf Srfticfung herbeiführen.

2£e(d)e fcerfefyrte (Sinricfytung! nnb feine ©pur son äftißtrauen

gegen ben (Srfinbung§geift ber ©ee(e, toelcfye 3att9en nx[{°

©cfytunbftoßer erfunben fjat ! — £agücfy nnb ftünblicfy fyat ber

Sfojt (Gelegenheit, fiefe bei tranfReiten, Verlegungen, %tfy*

geburten :c. ton ber £>üIf§Iofigfeit ber Statur, fcon ber fo oft

un^etfmäßigen , fcerfeljrten ober erfolglofen 9ttd)tung ifyrer

§eilbeftrebungen $u überzeugen
;
ja, e§ fönnte feine Slcrjtc geben,

fyanbefte bie 9iatur nicfyt unätoedmäßig. (Sntjünbung , 23ranb,

3errei^ung, 23erfd)toärung nnb äljnlidbe 2lu§gänge toäfylt bie

Sflatax ba nnb toirb tßbttidj, too fie auf einfacherem 2Bege jum

3ie(e nnb jur ©enefung fyattz fommen fönnen. 3ft e$ jt»c(f=

maßig, baß ein $ötu£ fid) außerhalb ber ©ebärmutter, feinem

JBiictyner, ßraftunb @teff. 7. 2tuff. 7
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ifym naturgemäß jufommctibcn äßofynorte, feftfefce unb entttidte

— ein %aü , toefc^er häufig genug aU f. g. Sjtrauterutak

fdjtoangerfdjaft fcorfommt unb ben Untergang ber Sftutter auf

eine elenbe Söetfe herbeiführt? Ober gar, baß bei einer folgen

gjtrauterinalfdjftangerfcfyaft ficf> nad) 2l6lauf ber normalen

SdjtoangerfcfyaftSbauer Sßefyen, b. b. 93eftrebungen jur 3luS=

ftoßung be3 S'tnbeS in ber ©ebärmutter einftellen, toäbrenb

bocfy gar fein 2lu3juftoßenbe3 in berfelben vorfyanben ift? @3

gibt feine 9caturl)eilfraft in bem Sinne, ttetdjen man ge=

toöfyntid) mit biefem Sorte verbinbet, fo wenig wie e§ eine

SebenSfraft gibt, -önbem ber Organismus in feiner tljm ein=

mal burdj beftimmten s)ZaturformaliSmuS t)orgefd)riebenen 9£id^

tuug fidj toeiter enttoidelt, gleicht er franffyafte Störungen oftauS.

5lnberema(e aber tfyut er gerabe baS ©egentfyeü unb fcertmdelt

fic£> eben in ^olge feiner notfyftenbigeu unb gänjlid) unfreien

Stjatigfeit in eine äftenge unlösbarer unb an fid£> ganj unnötf)i=

ger Verlegensten. 3)ie (Sjtftenj getoiffer Heilmittel gegen

getoiffe Sranffyeiten f)ört man oft im Sinne teleologifd^er 2Belt=

anfdfyauwtg als ein fdjtagenbeS 23eifpiel nennen. Heilmittel in

bem Sinne aber, baß fie beftimmte Sranffyeiten mit (Sicher-

f>ett unb unter allen Umftanben vertreiben unb fo als .für

biefe Sranffyetten jum SSorauS beftimmt angefefyen werben fönn-

ten, gibt eS gar ntd)t. 2lf£e vernünftigen Slerjte täugnen fyeute

bie Gjiftenj f. g. f peeif if d) er SÖftttel in bem angeführten Sinne

unb befennen ftd> ju ber Stnfidjt, baß bie äBirlung ber 2lrjneien

nicfyt auf einer fpecififdjen SKeutralifation ber franfljeiten be=

rulje, fonbern in ganj anberen, meift jufaüigen ober boefy burefy

einen weitläufigen (SaufalnepxS* verbunbenen Umftanben ifyre

(Srflärung ftnbe. ©afyer muß auefy bie Sfttfidjt fcertaffen wer=

ben, als Ijabe bie 9?atur gegen gewiffe AraufReiten gewiffe

trauter warfen taffen, eine Sfafidjt, welche bem Sd)öpfer eine

baare Sädfyertidfyfeit imputirt, inbem fie eS für mögtidfy fyaft, baß

berfetbe ein Uebet jugleicfy mit feinem ©egenübel gefd)affen
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fyabe, anftatt bie (Svfdjaffung beber ju untertaffen. ©otdber

nufctofen Spielereien tonnte ftd) eine abftcfytticb toirfenbe

(SAepferfvaft nictyt fdjulbig gemalt fyaben.

Um nodj einmal auf bie Sftißgeburten jurütfjufommen, fo

toäre nedj anjufüfyren, Daß man fünftlicfye SWtßgeburteit

erzeugen fann, inbem man bem @t ober bem götuS Verlegungen

beibringt. 3)ie Sftatur Ijat fein SÄtttet, biefem (gingriffe ju be=

gegnen, ben ©dfyaben anzugleichen; im ©egentljett folgt fie bem

jufäHig erhaltenen Slnftoß, bilbet in ber falfd) erteilten fRidj=

tnng toeiter unb erzeugt — eine äftißgeburt. tann ba$ 33er=

ftanbe§tofe nnb rein 99?edfyanifdje in biefen Vorgängen t>on

irgenb 3emanben serfannt [»erben? 88fjt fiefy bie 3bee eines

betonten nnb ben Stoff nad) ßtoedbegriffen befyerrfdfyenben

Schöpfer$ mit einer folgen (Srfd^etnnng bereinigen? Unb

xo'ixt e3 möglid), baß ftdj bie bilbenbe §anb be3 ©(t/öpferS bureb

ben fcon SBiüfür geleiteten Ringer be3 äftenfcfyen in ifyrer 2^ätig=

feit aufhalten ober beirren ließe? (§3 fann gerbet nidbt barauf

anfommen, ob man ba$ SBirfen einer folgen §anb in eine frü-

here ober fpätere $üt fcerfegt, nnb e3 tft nid)t$ bamit geholfen,

toenn man annimmt, bie 9?atur Ijabe nnr ben uranfanglichen

2lnftcß jn einem jtoeefmäßigen 2Birfen t>on klugen ermatten,

vollbringe nnn aber biefeS ^Birfen weiter anf mecfyanifdfye SBeife.

©enn ber jtoedmäßige 2lnftoß fyatte ja notfytoenbig audfy eine

jtoedmäßige S^lge erzeugen muffen. Unb too Ratten toir

biefen jtoedmäßtgen Stnftoß $u fudfyen, ba uns bodj bie natür=

liefen Umftanbe, nnter berten bie 9?aturtoefett entftanben, aU

foldfye fcottfommen befannt fittb r
ba toir toiffen, baß bie ©puren

einer felbfttfyätig bilbenben nnb fcfyaffenben §anb fid) nirgenb

au3 ben £fyatfacfyen ergeben ?

(Sin intereffanteS SJerfyättmfc, ba$ ber $ftanjen= unb Steter-

toelt ju einanber, erfdjeint oft bem oberflächlichen 93etrad}ter als

ber fpredfyenbfte 33etx>ei^ jtoedmäßiger gürforge. (Die £fyiermelt

fann ofyne bie ^flanjemoelt nidjt (eben, ba nur bie Segtere bie
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$ät)igfeit befi£t, au3 unorganifcfyen Sfementen organifdbe Stoffe,

f. g. temäre unb quaternäre SSerbinbungen ju erzeugen. 3)iefe

33erbinbungen nun ernähren ben tfyierifcben ^ßflanjenfreffer,

biefer lieber ben tfjierifcfyen §letfd)freffer, unb e§ fönnte ofyne

jene eigentümliche firaft ber ^flanjen t>on tfyierifcbem ?efcen

ttidjt bie Siebe fein. 2)iefe§ 23erfyättniß tft merfwürbig, er=

fd&eint aber bennod) in feiner SBeife gemacht; im ©egentljeile

e rjeugte e3 fid) auf bie natürliche SBeife unb ^ätte ficf> gar

nicfyt anber§ gehalten fönnen. -önbem bie Spiere ben fcon ben

^flanjen gewonnenen fofytenftoff an bie Außenwelt jurücfgeben,

bamit biefer lieber jur ^ßflanjenna^rung biene unb fo feinen

ewigen Kreislauf fortfe^e , gefyorcfyen fie in feiner Söeife einer

übernatürlichen 5Inorbnung, fonbern nur einer ftarren 9^0%
wenbigfeit, weldje au3 ben 3)ingen unb ifjrem gegenfeitigen $er~

fyältniß ju einanber r>on felbft refultirt.

Sine Stenge angeblicher gXQtdz erreicht bie Siatur auf

einem großen , müfyfamen Umweg , wäfyrenb fidf> nidjt läugnen

läßt, baß biefe JS'mdz, wenn e$ bloß auf beren (Srreidjung an=

fam, unenblicfy leidster unb einfacher $u erlangen gewefen wären»

Die größten s$fyramiben SlegtjptenS unb anbere 9ttefenbauten

bafelbft finb au§ ©efteinen errietet, bie ben ^alffc^aafen fleiner

Spiere ifyre (Sntftefyung fcerbanfen. 3)er Duaberftein, au» bem

faft ganj ^ari^ erbaut würbe, beftefyt au§ ©dualen fcon Zfykx-

cfyen, beren man jweifjunbert 9Wiütonen in einem Subiffuß

jäf)lt. Sie &tit, Welche biefe ©teine ju tfyrer ©ntftefyung be-

burften, muß nacfy 2leonen geregnet werben
; fie finb bem 9Wen=

feiert fyeute nü^lic^ unb erfdjeinen ifym als 33ewei§ jweefmäßiger

natürlicher SBorforge. S)ie @röße fcon £>tvtä unb Mittel ftebt

aber f^ier offenbar im fcfyreienbften 9Kißfcerf)ältniß. ©olefte

$erf)ä(tniffe überhaupt, wobei ba$ burdj ba£ ftiße äöirfen t>on

Safyrtaufenben erjeugte ^robuet nun ptö§licfy überrafdjenb fcor

unfere Slugen tritt, erfdjeinen bem gewöhnlichen ©lief wunberbar,

übernatürlich, wä^renb ba3 3tuge be3 gorfdjerS barin nur ^m
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itotfytoenbigen, (ankamen unb ficf> in ftcfy felbft öottenbenbett £auf

ber 9Jatur erfennt.

£)er SÄenfd) tft getoofynt, in ftd) ben ©ipfefyunft ber ©cfyB=

pfung ju fefyen, unb bie Srbe unb SItfeS, toaS auf tijr te6t, fo

$u betradbten, als fei eS fcon einem gütigen ©cfyöpfer ju feinem

9ht£en unb SEBofynftg erraffen korben. Sin SBfidf auf bie

@efdjid)te ber Srbe unb auf bie geograpfyifdfye Verbreitung beS

äftenfcfyengefcbled^tS fönnte tfyn in biefer §>inftcfyt 33efd>etbenfyeit

lehren. Sie lange beftanb bie Srbe oljne t£m! unb tote gering

ift feine eigene Ausbreitung über biefelbe felbft jefct nod) , nad)=

Dem bitte 3afyrtaufenbe fjinburd} fein @efcf>Iecfot nur ein toin=

jtge^ £)auf(ein bilbete! „2Die äftenftfjen," fagt £)elmfyo(§

„pflegen bie @rö§e unb SBeiSfyeit beS 2Be(taüS barnacb abju=

tneffen, toiemet Sauer unb Vorteil eS ifyrem eigenem ©efcfylecbte

fcerfprtdjt, aber fcfyon bie vergangene ©efcfyicfyte beS SrbbattS

jeigt, einen tote toin$igen Slugenbltd in feiner 3)auer bie (Sjtjiettj

i>eS 2RenfdjengefdjIedjt$ ausgemalt fyat." Unb toer tooftte im

Srnfte behaupten, bte Srbe ftfnne tttdjt tooimücfyer für ben 9J?en=

fd>en eingerichtet fein! Sftit toelcben unenblic^en ©ebtoierig^

fetten muß ber SÄenfdj fampfen, bis er ein gfeefeben Srbe ju

feinem 2öot)nft§ taugüd) macfyt, unb tote große ©treefen 2anbeS

finb burd) 23oben ober §tlima feiner Slnftebelung gerabeju fcer=

febtoffen! ^ein Söefen fann baju beftimmt fein, für ben 9ht£en

DeS Sttenfdjen ju (eben. StIIeS, toaS lebt, tyat baS gleite Stecht

ber Sjiftettj, unb eS ift nur baS Siecht beS ©tarieren, toeld^eS

bem SDienfcfien erlaubt, fidC> anbere Söefen btenftbar ju machen

ober &u tobten. SS gibt feine S^ecfe, toeldje bie 9?atur $u

©unften eines SBeöorjugten ju erreichen bemüht toäre; bie 9?atur

ift ftcf> felbft 3»)ecf
, fidj felbft er$eugenb, ftd? felbft erfüüenb

!
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CÖeljirn mtb £ttlt.

£)te 2Btrfungen beg @ebirn$ muffen im

Sßerfrcütnnj fteben §u ber SÄoffc leä @eMr'n£.

ßitbiq.

$on ber Materie erbeten trir uns ^um @etft

burtf) ba§ @ebirn. (Tuttle.

„2Benn ber ©afc," fagt 9ftofefd)ott, „ba§ 3ftifd>ung,

gorm unb ^raft einanber mit 9?otf)ttenbigfeit bebingen, ba§

tfyre $eränberungen aüejeit £>anb in §anb mit einanber gelten,

ba£ eine $eränberung bc3 einen ©liebS jebeSmal bie ganj gleich^

jettige 33eränberung ber Beiben anberen unmittelbar r»orau3fe£t,

aucfy für ba3 §irn feine 9ttd)tigfeit fyat, bann muffen anerfannt

ftofftidje SSeranbernngen be3 £>irn3 einen ©influß auf ba3 £en=

fen üben. Unb umgefdjrt, ba3 3)enfen muß ftd) abfpkgefn in

ben ftofflidjen 3«ftanben be3 SörperS."

Saß ba£ ©eljirn ba3 Organ be3 Deutens ift, unb bafc

beibe in einer fo unmittelbaren ünb notfytoenbigen SSerbinbung

ftefyen, baß eines ofyne ba£ anbere nidjt beftefyen, nietet gebadet

werben lanu — bieS ift eine SBaljrfyeit, bie faum einem älrjte

ober pjtyfiologen jtoeifelfyaft fein fann. Säglidbe ©rfabrung

unb eine Sftenge ber fpredjenbften £fiatfad)en brängen ifym biefe

Ueberjeugung mit 9cott)U)enbigfeit auf. Weniger im §inbticf

auf iijn, als meljr auf ba% große
v

J?ubüfum, toefdjem oft bie ein=

fa^ften unb flarften äßafyrfyeiten ber 9?aturforfd)ung noeb üott=

lommene 9?ätfyfel ftnb, entwerfen xoix bie folgenbe tfyatfadjlidfye

3)arfteüu;;g. @3 ift eigentümlich, ba§ fid? gerabe in biefem
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fünfte ba£ ^ublihtm t>on je mit großer Jpartnäcfigfeit gefträubt

i)at
f
bie Sftacbt bct 2fyatfad)en anjuerfennen; bie ©riuibe, an£

betten bieö gefd)ie()t, finb inbeffeu nic^t fdjwer ju erraten unb

f^aupt[äd)Iid> egoiftifcfyer Sftatur.

SDaö ©efytrn ift Si£ unb Organ beS XcnfenS, feine ©röße,

feine tform, bie 9lrt feiner 3^fanimenfe§ung fielen in gerabcm

33erf)ä(tniß ]u ©rö§e unb S'raft ber ifym innewofynenben geiftigen

Function. £ie cergfeicbenbe Anatomie gibt hierüber bie beut=

ftcbften DJacfyweife unb $eigt un£, wie ein conftante§ aufftcigen=

be3 33erf)ä(tniß ber materiellen unb ©rößenbefd^affenfyeit be§

©eljirnS jur geiftigen (Snergie burdj alle Sf)ierreif)en f)inburd)

bis hinauf ^u bem üjftenfcfyen als ©efefc waltet. Spiere, weld^e

fein eigentliche^ @ef)irn, fonbern nur 9iert>enfnoten an feiner

©teile ober rubimentäre S3i(bung beffefben befi^en, fielen im

allgemeinen auf ber nieberften Stufe geiftiger SSefafyigung unb

fcfyeinen jum Xfytil mefyr ju cegetiren, als ju leben. -3m @egen=

fa§ ba^u fceftfct ber SDtotfdj, ba3 geiftig fyöcfyftftefyenbe SBefen,

abfotut unb relativ ba3 größte ©efyim. SBenn bie @efamtnt=

fyimmaffe bei einigen wenigen Spieren, welche als bie größten

ber gegenwärtigen ©djöpfung gelten, biejenige be8 9JJenfd)enge=

fyirnS an Sttaffe übertrifft, fo beruht biefe fcbetnbare Anomalie

nur auf einem Ueberwiegen berjenigen @ef)irntfyeile, welcfye bem

Höxter = 9fJeroenft)ftem alö (Sentralorgane ber Bewegung unb

Smpfinbung ocrftel;en unb welche wegen ber größeren Sftenge

unb Xitfe ber in ibnen ^ufammenlaufenben SRer&enftränge

natürlich eine größere Sftaffen = Sntwitfelung barbieten muffen,

wogegen bie ber 3)enf'function Ijauptfädjfidj corftefjenben Steile

be£ §int$ bei feinem Spiere bie menfcfylidjen @rößen= unb

gormt)erf)äftniffe erreichen. Unter ben Sfyieren fefbft finb un£

biejenigen mit ber ftärfften @ef)irn*(Sntwide(ung ton je al% bie

ffügften unb geiftig f)o6ftef)enbften befannt (glepfjant, £>et$m,

Äffe, §unb 2c). Xurtf) bie ganje SJjierretye finben wir eine

ftufentreife unb jebeSmal mit ber geiftigen Gntwitfelung genau
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correfponbirenbe Snttoidefung be§ §irn3 bejüglidfy ©rßfce unt>

$orm. 33ibra, einer ber neueften unb gctotffen^after tforfcfyer,

ftetlte genaue ®enncbt§meffungen be§ ©ef)irn§ bei Spieren unb

SÄenfdfyen an. Site allgemeines unjtoeifetfyafteS Stefuttat btefer

9J?effungen bejeiebnet er: baß ber 9Wenfdj an ber @pi£e fteljt,

unb baß bie liiere in abtoärtS fteigenber ^olge weniger ©efyirn

fcejtfeett, unb bie am nieberften ftebenben am toenigften, »tc

Slmpbibien unb gifdje. SDtefeS ©efefc ber ftufentoeifen Gntttmcfe=

lung be3 ©efyirnS burefy bie S^tcrrci^c in auf= ober abftetgenber

Stute ift ein ju ftdjtbarjS unb burcbgreifenbeS, ate baß e3 abge=

läugnet ober burefe einzelne febeinbar toiberfprecbenbe Jbatfadjen

erfcfyüttert ober in feinem SBertfye gefebmätert toerüen formte.

Solcbe einzelne fdjeinbare SiuSnafymett berufen nidbt fetten auf

falfdber Secbadbtung, anberemale auf öerfefyrter 2)eutung ober

Sintoenbung be3 ^Beobachteten, üftamentlid) benft man fyauftg

ntdtf baran, baß e§ bei ber geiftigen 2öertf)beftimmung eines

©efyimS nidbt bloß auf ©röße unb ©ettiebt, fonbern auf bie

gan$e materielle Organifation beffelben, alfo aud) auf §orm,

©truetur, auf bie Sefcbaffenbeit ber 2Binbungen unb auf

dbemifcfye 3w)ctmmenfegung anfommen fann unb muß. $alen=

tin (Sefyrbud) ber -ßbfyftotogie) fagt: „9licbt bloß bie Ouan=

tit&t, fonbern aud) bie Qualität ber SieröeitgebUbe unb bie bier=

bureb bebingte ©röße ber Slrafttmrfung unb ber 2öed>fettf)ättg-

lett ber einzelnen ßlemente toirb über bie SSirtuofttät ber geiftigen

Sfyatigfeiten entfdbetben." GS ift a(3bann meglicfy, t>a^ eine

fdfyeinbare Anomalie in einer" 9ttd)tung burd) eine compenftrenbe

Snttticfelung in anbetet 9ttcbtung auSgegücben toirb. Sefttmmte

gorfdmngen in btefer 9frdE)tung fittb tetber nodfy wenige gemacht.

2)odfy f>at berfefbe 23ibra einige üergteidbenbe Unterfucbungen

über bie cfyemtfcfye Gompofttion ber ©eljirne £erfd)iebener

Spiere angeftettt. Site Stefultat au3 biefen Unterfucbungen gefyt

beroor, ta^ bie ©ebirne f)#ber ftebenser Spiere burdjfdjmttßdj

mefyr gett unbbamit auefy mebr ^3 f) o ^ p ^ c r (rceldjer befannttidj
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an bie ©etjirnfette gebunben ift) enthalten, als bie ©ef)irne

nteberer liiere. 93etm gßtuS unb Neugeborenen finb bte

©efyirnfette in bebeutenb geringerer Quantität fcorfyanben , a(3

beim @rtr>ad<fenen; bagegen ift ber 2öaffergefya(t be$ finb=

lidbert ©efyirnS fef>r grep. 33eim Neugeborenen finbet man fcfyon

mefyr ftttt, afö beim gßtuS, unb ber gettgefyalt fdjeint nadfy

S3ibra jiemlid; rafdj mit fcorrüdenbem Sllter ju fteigen. 33ei

Spieren, bie man ^ungern läßt, verliert ba$ ©efyirn ntcfyt, tüte

anbere Organe einen £fyei( feinet gettgefyattS, tt>orau3 fyerüor=

gefyt, baß bie Function be3 ©ebirnS einen beftimmten }$rtt$t=

fyatt mit Nott)tt>enbigfett forbert. ©efyr Heine 2f)iergef)irne

(j. 33. ba3 t>om $ferb, üom Ocfyfen) ergeben einen fcerf)ä(tniß=

mäßig fe^r großen gettgefyalt, fo baß nadj Sibra bie Quantität

burdfy bie Qualität ausgeglichen ju werben fdbeirtt — ein S5er=

I)ä(tniß, auf beffen S^iftenj audfy nod) mandje anbere £fyatfadjen

mit 23eftimmtfyeit fjintoeifen. @d;(oßberger fanb ba3 ©efyirn

ehte§ neugebornen Knaben t?tel tt>af

f

erreieber imb fettärmer,

aU bei (Srtoad)fenen. — 2lber nicfyt bloß ^k dbemtfdjen,

fonbern audfy biemorpbcfogifcfyen SSerf)ä(tniffe be3 @el)irn3

!ommen bei feiner geiftigen 2öertf)beftimmung auf§ 2öefent(id)fte

in 33etrad)t. ©o ift man namentlich fcfyon früfyjeitig auf bie

f. g. Sßinbungen ber ©efyirnoberftädfye aufmerffam getoefen

unb fyat fcerfd)iebenema(e fcerfucfyt, eine 23e$ief)ung berfelben ju

ber Strafttmrfung be3 ©efyirn3 ober ber ©ee(e £u entbeden.

3)tefe 33ejiet)ung nun ift fcor Äur
5
em burdj bie Unterfudfyungen

be3 §errn ^rofeffor £)ufcfyf e auf3 Unjtoeibeutigfte bargelegt

ttorben. -3e mefyr ftcfy biefe SBtnbungen fcfytängetn, je tiefere

gurren fie jtmfcfyen fic£> taffen, je mefjr Sinbrüde unb Slefte fie

fyaben, je unffymmetrifdfyer unb fcfyeinbar regetfofer ifyr 33au ift,

befto fcottfommener unb geiftig fyßfyer ftefyenb fanb §ufcbfe eine

SfyerfpecieS. (Nacb bem (SectionSberidfyt be3 §errn Dr. -3. 2Ba g=

n e r erfd)ienen bte SBinbungen an bem ©e^irn 33eetf)oben^, t>e3

gentaten 3Äanne3,nod>ma(3 fo tief unb jafytretcfy als getoöfynlicb.)
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©affelbe ©efe§, roelcbeS un£ bie ^Betrachtung ber @et;irn=

entroicfetung burdfy bie S^ierreifye fcor 2lugen fteßt, jeigt un$

bte (SntroicfelungSgefdfyicfyte be3 äftenfcben felbft. Sftit ber aß=

matigen materiellen Sntroidetung feinet ©efyirnS fteigt bie

geiftige 3?efät)igung be3 9)Jenfcf)en unb ftnft roieberum rücfroärt§

mit ber aflmätigen 9?ücfbilbung jene§ inaterielten ©ubftrat$ im

2ltter. Waä) ben genauen SKeffungen be3 SnglänberS ^eacocf

nimmt ba3 @ett> tc^ t be$ menfd)lid)en @er)irn§ ftetig nnb fefjr

rafcfy ju Bio jum 25. £eben§jaf;r, bleibt auf biefem 9Jormalgeroicr/t

ftefyen bi§ jum 50. unb nimmt fcen ba an ftettg ah. 9?adj

©im 3 erreicht ba3 ©eljim, tx>e£c^e§ an Sftaffe bi§ jum 30. ober

40. -Safyre toad^ft, erft sroifdjen bem 40. unb 50. 2eben$}afyr

ba§ Sftayimum feinet $c(umen§. 3)a§ ©efyirn alter Seute

roirb atropfyifcb, b. r/. Heiner, e3 fd)rumpft, unb e§ entfielen

§o{)lräume jroifcben ben einzelnen ©er/irnroinbungen, roeld^e

ttorfyer feft an einanber tagen. Sabei roirb bie ©ubftanj be3

@ef)irn3 jäfyer, bie garbe ßtauüdjer, ber SBüttgefyalt geringer,

bie 2ßinbungen fcfymäler, unb bie cfyemtfd)e Sonftitution be$

©reifengefyimS nähert ftd) nad) ©tfytoßberger lieber ber=

jenigen ber jüngften SebenSperiobe. 2)aß bem entfpredfyenb bie

3ntetligenj mit junefjmenbem 3ltter abnimmt, ba§ alte Seute

finbifd) werben, ift eine 3ebermann befannte Ifjatfacbe. 3)er

große -Keroton, beffen ©eift roir bie größten unb fotgereidjften

Sntbedungen in ben 9?aturroiffenfd)aften oerbantat, befdjäftigte

fidj in feinem Sttter mit bem -ßropfyeten Daniel unb ber Cffcn=

barung be$ 3ofyamte$!*) — 33et beut Sinb entroicfelt fid) bie

*) „£>er größte Genfer feines 3ettalter$", jagt Rüttle, „mag,

roenn er erfranft, binnen einer @tunbe feine ganje (ScifteSfraft ein*

büßen, ober, roenn ifyn bte ®cfyroäcf;en beö alters befd?leid)en, roirb er

Sunt Stoeitenmale linb , fo unbeholfen unb albern , rote ba§ (Srftemal.

9Jttt bem SBerfa'tt be$ SörperS fcerftegt and? bte Vernunft, unb mit bem

legten 2W?enr
5
uge fckint aud? fte, nod? ein paarmal, einer £am£e ofyne

Del gleich, fd)trad? auffladernb, ju oerlöf#en"
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©eefe nur aHmälig in bem äftaße, a($ bie materielle Crgani=

fation be3 finbergefyirnS fidb tterfcotlfommnet. £ie finbtidje

©efyirnfubftan^ ift Püffiger, breiiger, irafferretdjer, fettärmer,

a(3 bie ber @rn?adjfenen ; bie Unterfcfyiebe jttnfdjen grauer unb

treißer Subftanj, bie mifroffopifcfren ©gentf)üm(id)feiten be3

@ef)irn§ bilben fid) erft aHmälig erkennbar fyerauS; bie am (Sr=

n?ad>fenen fefyr fceutlidje
f. g. {Vaferung be3 @ef)irn3 ift im

^inberfyirn nicfyt ju erfennen. 3e beutlicber biefe §afe=

rung toirb, um fc beftimmter tritt aud) bie geiftige £l)ätigfeit

fjercor. 3)ie graue ©ubftan} an ber Oberfläche be§ Äinber=

gef)irn$ ift nocfy fefyr ttenig enttmcfelt, bie 2£inbungen finb nie-

brig unb fparfam, ber 3Mutgefyalt gering. „Tie l)iftologifd)e

2Ui3bilbun{j vieler Stellen bes centralen 9?ert>enftyftem$ erfdjeint

ncd) in bem Neugeborenen unb bem Säuglinge in fjoljem ©rate

unsoflfommen." (Valentin.) „9Kit ber atlmäligen (Snttoicfelung

ber Jpemifyfyären", fagt SSogt, „bilben ftdj benn aud) au§ ber

urfprüngtidjen Stumpfheit aHmälig bie fcerfcbiebenen Seelen^

tfyätigfeiten l)ert?cr." — S§ ift befannt, tcie ba§ toetblid^e

©efcblecfyt im allgemeinen eine geiftige Inferiorität gegenüber

bem mann li^en behauptet. 3)em entftredjenb fanb ^eacotf,

t>a$ ba3 burdjfdmittlicfye ©etmcbt be3 männlichen ©eljirnS

um ein ßiemtid^ größer ift, al§ ta$ be§ tteibltcfyen. £a§

Xurc^fcfenitt^gctcic^t be3 ©efytrnS beim Spanne beträgt nad)

ifym 50, beim 2Öeibe 44 Unjen (London Journal of medic.

1851). 3)affe(be 9iefuttat ergeben bie fcon 33ibra mitgeteilten

Unterfudmngen com §ofpita(ar$t ©eift in Nürnberg, treld)er

ireiter ebenfalls ermittelte, bafj ba§ ©efyirn im fyöfyeren Sliter

an ©enndjt bebeutenb abnimmt. Dr. £of fmann in Sd)tefien

machte gleicbe SBägungen unb 50g an$ 60—70 33eobad)tungen

baS SRefultat, ba$ ba3 ©efyirn ber 2öeiber im Xurdjfdjmtt um

circa jroei Unjen feicbter ift, a(3 ba3 ber SWänner. Sauret

mag bie Stfpfe fcon jnjeitaufenb SMenfdjen; bie gezogenen 2>urd)=

j&nitte ergaben, üa% forcofyl ber Umfang, als an tterfdnetenen
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©teilen genommene Durdjmeffer ber Kopfe bei 2Beibern jietS

geringer fint>, aU bei äftämtern. ©affetbe @efe£ offenbart ficf>

bei einer 23ergteidfyung menfcblicfyer ©efyirne nnter einanber nacfy

bem Sttagftab geiftiger §ßf)e im gefunben, wie im franfen 3u=

ftanbe. SBäljrenb ba3 ungefähre 9?ormalgewid)t eines menfd)-

lidfyen ©efyirnS 3—3f/2 ^funb beträgt, wog ba$ ©efyirn be3

berühmten unb geiftreicfyen 9laturforfd)er§ Sufcier weit über

fcier ^funb. Siebemann wog bie ©efyime t>on bret erwacb=

fenen 3bioten (angeborener 33töbfmn) nnb fanb bei aßen breien

ba3 ©ewidfyt jwifcfyen ein nnb jwei $funb fdfywantatb. 9?acb

Sauret'S Stfeffungen blieben bie Umfange ber Köpfe, ftumpf^

finniger SDiettfdjett, fowoljt bei Sßeibern als Scannern, be-

beutent) nnter bem Sftittel ber normalen Köpfe. SDienfdjen,

beren Kopf rtidjt 16 >$qU im Umfang befi£t, ftnb imbeciü,

fcbwacfyftnnig. „(Sine regelwibrige Kleinheit be$ ©efytrnS ift

immer mit SBIBbfinn fcerbunben." (Valentin.) ©er berühmte

©icbter Senau warb wafynfinnig nnb ftarb im 231öbfinn; fein

burd) Kranffyeit atropfyifcfy geworbene^ ©et)irn wog nnr jwei

^funb nnb adfyt Unjen. 5Ra$ ^ardbappe ftefyt bie allmäüge

2lbnaf)me be§ 33erftanbe§ beim äöafjnfinn im 3uf
ammeu^an9

mit einer affmaligen Stbnafyme be3 ©eljmtS. @r jog ba§ SÄtttcI

au3 782 gätten nnb beweift burcfy 3a^en ^e fcerfyättnißmäftige

@ewid)t3t>erringerung be3 @efyim3 je nadb ber £iefe ber geiftU

gen Störung (Comptes rendus du 31. Juillet 1848). £> anner,

Slrjt am Kinberfpitat in 9Jfthtd)en, fiet>t (itf) bnrcb feine @rfafy=

rung berechtigt }u fagen: „2Bir fyaben un$ burcfy nnfere bei

aüen Kinbem feit 3af)ren genau angefteffte Unterfudjung be3

©d?abe(3 bie Ueber$eugung üerfdjafft, baß bie abnorme Klein=

tyett ber fnöcbemen ©cbabelbecfe, wenn fie ancb nidfyt immer

SretuttSmuS unb 3foioti$mu3 mit ifyren golgefranfbeiten be=

•bingt, bodb meiftenS, wenn ni&t baburtfj bie ©runblage ju einer

batb tßfctüdj werfcenben Kranfyeit gelegt wirb, jux 23efcfyranhtng

ber geiftigen gafyigfeiten fitfyrt, wäfjrenb bei abnormer ©rö^e
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be3 ©d^äbelS eine fo fidlere geipige Störung fciet fettener unt>

fyaupg gar nicfyt beobachtet wirb." — S)ic ausgezeichneten unb

für bie Sntwicfelung ber pfytypologifcfyen SBiffenfcftaften fo un=

enbtid? widrtig geworbenen Vifcifectionen unb SSerfuc^e fcon

$louren3 fütb fo beweifenb für unfer . ©efefc, baß fie jeben

Söiberfprucfy nieberjufplagen geeignet finb. glourenS e£pe=

rimentirte an folgen Spieren, beren förderliche Verfyältniffe fie

jum (Srtragen bebeutenber Verlegungen be§ ©cfyäbel§ unb @e=

fyirnS gefcfyicft machen, ©cfyidjtweife trug er bie oberen Steile

be§ ©efyiwS nad) einanber a&, unb man fagt nidjt ju fciel, wenn

man erjagt, baß bamit jugletd) fdjicfytweife unb nacfy einanber

bie geiftigen gafytgfeiten ber Spiere abnahmen unb fcerfcfywanben.

gfouren§ war im ©taube, §üi)ner burd) biefe 3lrt ber 33e^anb=

lung in einen 3uf^an^ 5
U fcerfefcen, in welkem jebe feelifd)e

Function, jebe gäfyigfeit, ©inne§einbrücfe ju empfütben, fcoÜU

fommen erfofdjen war unb ba§ Seben nicfyt§ befto weniger babet

fortbeftanb. Xk Spiere blieben wie im tiefem ©cfylaf unbe=

weglid) auf jeber ©teile ftfcett, auf bie man fie f)infe£te, reagir-

ten auf feinen äußeren 9iei$ unb würben burefy fünplidfye gfütte=

rung erhalten
; fie führten gewiffermaßen ba§ Seben einer ^flanje.

Xabei blieben fie SRonate unb 3afyre lang am Seben unb nafy=

men an ©ewicfyt unb Uxptxlidm güHe jtt „£ragt man bie

beiben ^emifpfyaren eine§ ©äugetfjierS fcfyid^tweife ah/ J

fagt

Valentin a. a.D., „fo finft bie @eipe3tf)atigfeit um fo tiefer,

je meljr ber 9Äaffent>erIup burcfygegriffen fjat. 3ft man }u ben

£irnljöfylen fcorgebrungen, fo pflegt fidj t>oHfommene 33ewußt=

lofigfeit einjufinben." Söeldjen parieren 23ewet§ für ben notf)=

wenbigen ßufammenfjang ton ©eele unb @ef)irn will man ter=

langen, ate benjenigen, ben ba§ SWeffer be§ Anatomen liefert,

inbem e§ püdweife bie ©eele herunter fcfyneibet? — 23einal)e

alle größeren ©ebirg^jüge beherbergen in tiefen unb feuchten

Jfyälern eine unglücflicbe ©attung ton SJJenfdjen ober beffer

gefagt §albmenfd^en, beren ganje Spftenj me^r an ba§ Jfyierifcbe
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al$ an ba§ 9Äenfd)ttdje ftretft. @S finb tx>tbrtge
f fdfymugige,

fcerfrüppelte äßefeu mit Keinem ober übermäßig großem Hopf,

fefyr entundetten greßraerfjeugen
,

fdjledjter, ediger, affenäfyn^

lieber ©dpatelBitbintg, mietetet, fcfymater ©titn, bidem Saud),

fd)mäd)ttgen beuten, jur Srbe gebeugter Haftung, fe^r geringer

©enfibitität, fetten im ©taube articulirte Saute fyerüorjubringen,

ju fpredfyen. 9htr Sß= unb ©efcfeledjtsluft, 93etbauung$ = unb

gortyflanjungSrcerfjeuge finb bei ifmen eutimdelt. 2öer fyättt

ned) nid)t auf einer ©ebirgSreife bie Sretinen gefefyen, toie fie

ftumpf unb tfyei(naf)mlo3, mit ftierem 33 tief am Sßege ober t>or

ben Spüren Der glitten lauem! 3)aS äöefen biefer fdbeujstidjen

Abnormität be3 9J?enfd>engefcfy(ed)t§ beftefyt in einer meift ange=

borenen SSerfümmerung be§ @efyirn3. (Sine fcon ber

farbmifdjen Regierung ju biefem £wzdt ernannte Sommiffion

ftattete einen fef>r genauen unb ausführlichen 23eridfyt über bie

CEretinen ab, roeldjer ergab, baß bei atlen Sretinen eine

fefyterfyafteSübung ber §imfcfya(e unb manget= ober

fehlerhafte (Snttoidelung be§ ©efyirnS fcorfyanben ift.

„£>a$ ©efyirn", fagte görfter (öefyrbudfy ber patfyot. Anatomie),

„ift bei SretmiSmuS ftetö in ben großen §emifpt)ären Heiner

als normal, ber Sd;äbe( ftet3 abnorm geftattet, unb fioax in

fcerfdfyiebenen gönnen, bie fidb meift burdj Steinzeit, Symmetrie

unb äÄißgeftalt ber ©dbabetbede djaraftertfiren." Dr. Snof j

beobachtete, ba$ bie Sretinen bi3 in ifyr IjödjfteS 2l(ter ^inber

bleiben unb 2lfle3 tfyun, roaS ^inber ju tfyun pflegen. „-Snbem

td) bie fyerüorftedjenbften 3#ge ^tx Snttmdelung ber (Sretinen

im Sinjetnen ftubirte," fagt 23aü(arger, „fanb tdfy ic, t>a$

bie allgemeinen formen be§ SörperS unb ber ©lieber fort-

fuhren, btejenigen fcon fe'£>r jungen ^inbern ju fein, baß e§ fiefy

ebenfo fcerljiett bejügücfy ber ©elüfte unb Neigungen, toetcfye bte=

{enigen ber Siinbljeit finb unb bleiben." 23rotif in 2tmfterbam

tfyeitt ba3 9£efultat ber Section eines neunjährigen cretini =

fcfyen Snaben mit, ber auf bem Abenbberge ftarb. ($erfyanbt.
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Der f. äfabemie ber 2Betenfd)apen, 1854.) 33et biefem tnaben

toar bie geiftige ßntnncfelung fo gering, baß er nur ein paar

Sorte ju fpredjeu gelernt fyatte. 9>Jan fanb ben @d)äbet Hein,

fcbief, bie ©ttrne fcfymal, Da3 Hinterhaupt abgeplattet; ferner

geringe Slnjafyl unt» Unfcotlfommenfyeiten ber §irntr>inbungen,

geringe £iefe bei* ©efyirnfurcfyen, 2Iftymmetrie be§ @el)irn8, ge-

freute unternommene (Snüüicfetung be3 großen unt> flehten

§)irn3, Srtoeiterung ber ©eitenüentrifel turd) Serum.

3)ie förperlidjen unb entfprecbenben geiftigen Differenzen

janfcfyen ben einzelnen äftenfd)er äffen finb tfyrer 9?atur nad)

ju allgemein befannt, als ba£ eS mefyr als einer furjen §in=

Reifung auf biefelben bedürfte. 2öer fyatte nocfy nicfyt in 2lb=

bilbung oDer 5ftatur Den jurüdfliegenben, fdjmalen, in feinem

ganzen Umfange flehten, affenartigen Scfyäbel eines 9Zeger3

gefefyen unb it>ix in ©ebanfen mit ber ebeln unb auSgebefmten

©cbcbelbiltmng t>eS SaufafierS fcerglidjen! unb n>er müßte

nid^t, tt>eld)e angeborene getfttge 3nferioritat ber fdnsarjen Stoffe

eigen ift, unb tote fie ben äöeißen gegenüber als ^inb baftefyt

uns immer baftefyen tr>irb! 3)a3 @ef)irn beS Siegers ift tnel

fleiner, als baS beS SuropaerS, überhaupt tfyierafmlicfyer; bie

SBinbungen beffelben finb weniger ja^tretd^. (Sin fcfyarfblidenber

53ertct)terftatter in ber allgemeinen £ätxmQ fcbilbert bie 9Zeger

fef>r treffen^ ifyrem ganzen geiftigeu Söefen unb Sfyarafter nad)

als „&htt>er". @raf ©Brg (SRctfe um bie 2Belt) erjäfjtt fcon

ben Negern in ßuba: „2)er Sfyarafter berfelben fte£)t fefyr tief,

baS moralifdje ®efüf)l ift bei itmen ganj unenttticfett, äße ibre

§anblungen gefyen aus tfyierifcbem Srieb ot>er aus fcfylauer 23e-

rec^nung beS eigenen SSortbeitS fyerüor. (Sbelmutlj unb 9tod)fid)t

ber Söeißen galten fie für ©djtoacfye, Sraft imponirt ifjnen unt>

erregt if)ren§aß, ber tcDtlidj derben ttmrbe, toenn fie nicfyt ifyre

Unmadjt füllten, §für fie ift bte -}$eitfd)e bie einzig toirffame

©träfe. <Ste lieben gtoietradjt ju ftiften, finb biebifdj unb rad}=

fücfytig, ofyne religiofeS ©efüfyl, aber bem rofyeften Aberglauben
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ergeben, ifyre Körper Ijöcfyft entwicfelt unb fräftig, t>ie 3)itfe beS

©dfycibelS außerorbentlid), bie 3äfyne prächtig, bie Seine fcbwad),

fieterbauen wieSiaubtfyiereK." „-S& f)abe eS öftere terfudbt,"

fagt 23urmeifter, „einen 33Iicf in bie ©eele beS 9ceger^ ju

tfyun; aber niemals fyat ficfy ba$ ber SJJüfye terlofynt, nnr ba$

Sftefultat war wertvoll, baft eben nidfyt tiel geiftigeS Seben im

ÜD?ofyren ftecfe nnb fein ganjeS Sitten nnb Sradfyten ftd) um
Xinge brefye, bie allein anf ber untern ©tufe menfcfylicfyer 3«=

ftänbe fid) belegen." 2)a3 nämlidfye gilt ton anbern ber fau=

fafifcfyen 9^af|e nadfyfteljenben SWenfdfyenraffen. S)en (Singebornen

ton ^Jeuljollanb, weisen bie Ijöfyeren Steile be3@ef)irn3 faft

fehlen, gefyt alle intcUcctucIIc SSdjtigfeit, jcbcr @inn für Sunft

nnb ade moralifdfye Sücfytigfeit ab. 3)affelbe gilt ton ben
f. g.

ßara'iben. 3ltle SBerfudje ber (Snglänber, bie $fteufyoHänber ju

entwilbern, fcfytugen fefyl. 3)ie amerifanifdfyen Snbianer, mit

fleinem, eigentümlich geformtem ©cfyäbel unb ton einer wil=

ben, graufamen Statur, finb nacf) allen barüber taut geworbenen

Senaten ganj uncifcilifirbar; fie werben burd) baS 3Soran=

fcfyreiten ber faufaftfd^en 9vaffe nicf)t ber Sultur gewonnen, fon=

bern ausgerottet.

@efyen wir ton bem furjen 2lbri£ anatomifcfyer £fyatfad)en

ju einigen pftyfielegifdfyen über, wetdfye ben nötfywenbigen unb

unjertrennttdjen 3u
f
ammen^anS üon ®ef)irn unb ©eele bar*

tfyun fetten. 3)urd) baS SReröenftyftem, welches com @e£)irne

auSftrafylt unb gewiffermaßen als ber SSorftefyer aller organi=

feben Functionen angefefyen werben fann, befyerrfcbt baS @e£)trn

bie ganje 3Äaffe beS Organismus unb läßt bie Sinbrüde, bie

es ton Stufen empfängt, feien fie materieller ober geiftiger 9?a=

tur, wteberum naefy ben terfdjiebenften fünften beffelben jurüd=

ftrafyfen. ©o ift bieS namentlich als 2Birfung ber @emütbS=

bewegungen jeber 2lrt befannt genug. 2Bir erblaffen tor ©d)red,

wir erglühen fcor ^oxn ober ©d)aam. 3n ber $reube erglänst

baS 9tuge, ber^ulS Wirb fcfyneöer burd) eine freubige Erregung
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<Sd)tecfen raurfadu plßfctidje Cfynmacfyten, 2(etget reic^Iid^c

©allenergüffe. Ter blcfsc ©ebaufe an einen efelerregenben

©egenftanb fann augenbütflid)es (irbrecfyen erregen; ber 2tnbücf

einer ben Appetit retjenben Steife läßt bie 2lbfonberung be8.

@pei$e(£ mit großer Sdniettigfeit unb inüttenge cor fidj gefyen.

Xuvd) @emütf)$affecte mänbett ficf> bie 2)Wd? ber SWutter in

findet £ät bergeftaft, t>a% fie bem Sinbe fcem größten Schaben

fein fann. ©8 ift eine intereffante ßrfa^rnng, baß geiftige 2lt=

beit nid)t nur bie Sßluft mmefjtt, fonbetn auefy naety £aüty'$

iDieffungen bie tfyierifcfye SBätme ett)öf/t. SRenfdjen fcon fan=

guinifdjem Temperament (eben fürjet nnb fdjnetter, als

anbete, toeil bie ftätfete geiftige Sttegung be3 9?etsenfr/ftem$

ben Stofftoedjfel befdjfeunigt unb ba£ Seben fdmeüer fcerjefyrt.'

Umgefefyrt ötrljalten jidj bie $r/(egmatifer. Stur$fya{fige

SWenfdjen fwb lebenbig, (eibenfcfyaftlid), langfyalfige gelaffen,

tufyig, toeil bei ben leiteten bie 23(uttt>e'tte, roetc^e jum ©efyitn

bringt, weiter üom Jperjen, als bem §eerbe unb bet Urfadje

ifytet ^etregung, entfernt ift, atö bei ben erfteren. ^ßattt) &er=

meebte bie Unfälle ber Xebfucbt burdj eine Sompteffion ber

£al3fd)lagabet$uuntetbtüden, unb naefy gleming'S SJerfudjen

iBrit. Eev. April lSbb) erzeugt btefelbe ÜÄaniputatton atö=

balb<Sd}laf unb jagenbe Jräume bei gefunben SDtenfdjen. äWefyr

ned> a(S bei bem ÜWenfdjen fdjäfct man ben ßfyarafter ber Spiere,

fc ber ^ferbe unb £unbe, nadj ber Sänge ifyre3§a(fe3. ©rcßeS

geiftige* äöiffen unb geiftige straft üben aud) »ieberum einen

ungemein fräftigenben unb erfyaltenben Einfluß auf ben Körper,

unb Sltibert füfjrt e$ a(S eine cenftante 33ecbad)tung bet äetjte

an, baß man untterbältnißmäßig titele ©reife unter ben @e(efyr=

ten antrifft. Umgefefyrt reflectiren fidj nidjt minber bie *erfd)ie=

benften ferperücben .guftänbe unmittelbar in ber
v

$ftycfye. 2£e(=

d)en maebtigen Einfluß t,at befanntüd) bie Slbfonberung ber

©ade auf ©eelenftimmungen ! Entartungen ber ©erftöde t>er-

urfacben ©atyrtaftS unb Stym^omanie; Reiben ber @e$ua(=

^üAner, ftraft tt. Stoff. 7. ^ilufl. 8
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organe oft einen unbezähmbaren £rieb ^um Sorben ober ju

fonfttgett $erbredjen. 2Bie oft fyängt frömmelet mit 9iu3=

fdbtoetfungen in finnlicfyer ?iebe jufammen u.
f.

to. u.
f.

to.

gnbticfy überhäuft uns bie ^atbologte mit einer Unmaffe

ber eclatanteften Sljatfadjen unb (efyrt un3, baß fein bebeuten=

be$ materielles Reiben ber ber 3)enffnnction fcorftefyenben ^ar=

tfyien be$ @ef)irn$ ofjne bie entfpreebenben Störungen ber

^ftydje befielen fann. Kommt ein fotdjer §att mitunter bodj

üor, fo ift bie ©ad^age fo, baß bie Sntartung auf eine @efyirtt=

fyemifpfyare au3fd)ließüd> befebränft triar, unb bie anbere §emi-

fyfyäre für biefe erfe^enb fungirte. ©old)e @rjaf)Iungen bagegen,

too 9#enfd>en mit betber fettig jerftörtem ©efyirn nid)t$

nichts an ifyrem 33erftanb eingebüßt fyaben foKen, finb äftarcfyen.

(Sine ©eljirnentjünbung madfyt 3rrtoafm unb Sobfwfyt, ein

83(utau$tritt in ba$ ©efyirn Setäubung unb üoBfomtnene 23e=

tmtßttoftgfeit, ein anbauernber ®rucf auf ba§ ©eljirn SSer=

ftanbeSfdjtoädje, 331öbfinn u.
f.

tt>. 2öer batte nod) ttid^t ba§

traurige 93ilb eines an @ef)imtt>afferfud)t (eibenben SHnbeS ge=

feljen ! S3al)nfinnige finb immer gefyirnleibenb, ba(b in fetbft=

ftanbiger (grfranlung be$ ©efyirnS, batb als Sieflej fcon anbern

erfranlten Sörperorganen f)er, unb eS befennt fid) jefct bie über=

tt)iegenbe äfteljrjaljt aller Slerjte unb mebicinif^en ^f^ofogen

ju ber Stnfidfyt, baß allen pffydjifdjen Sranffyeiten eine förderliche

©törung, namentlich beS ©efyirnS, ju ©runbe liegen ober bodj

mit iljnen fcergefellfdjaftet fein muffe, toenn aud) bie festere bis

je£t unferer fxnnlicfyen äBafymefymung toegen ber Unooüfommen=

beit unfrer biagnoftifdjen £>ütfSmittel nicfyt in alten fallen

erfennbar ift. Unb felbft ^Diejenigen, toeldje fid) biefer Slnftdbt

nid^t üoöfommen anfdfyließen, fönnen bodfy nidjt umljin, jujugeben,

baß toenigftenS feine geiftige (Srfranfung ofyne eine tiefgreifenbe

gunctionSftörung beS ©efyirnS benfbar fei. ©oldje §unctionS=

ftörungen fönnen aber toieber ti>rerfeit^ ofyne materielle 35er=

änberungen, mögen biefe nun bleibenb, fcorübergefyenb ober nidfyt
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bemerfbar fein, ntc^t gebaut werben. Vornan $ifd) er fteHte

bie 9iefultate au3 318 im fraget 3rrenfyau$ an ©eifteSfranfen

gemalten ©cetionert jufammen. Unter biefen 318 gaffen fano

man nur 32mal feine patfyotogifcfyen Veränberungen im @e=

I)irn unb feinen Rauten, unb nur in 5 £eid;en fanb man gar feine

patfyologifcfyen Seränbernngen überhaupt. (2)a$ 33ucfy ersten

ftijcttt 1854.) ®a§ aud? in biefen 5 Seiten materiell- patr;o=

fogifebe 33eränberungen, wenn auefy nicfyt f icf> tbar, bodj t)or=

fyanfcen waren, bezweifelt fein anf bem Antigen ©tanbpunft ber

SBiffenfdbaft angefommener 2lrjt. Dr. gotlet jieljt au$ 100

von iljm gemalten Leichenöffnungen ©eifteSfranfer ben©djlu§,

baß jebeS 3nbimbuum, weldjeS noefy geiftige gafyigfeiten befigt,

eine geroiffe S)icfe ber §imfubftan$ t>aben muffe. SDttt june^

menber SSerbünnnng berfelben nnb (Srweiterung ber£>imljöf)len

nehmen ©ebacfytniß nnb geiftige gäf)igfeiten ab. ®ie Qntftefynng

ber ©eifteSftörwtgen beruht nadfy ifym anf einer ©törnng be$

@leid)gewid)t3 ber Innervation beiber £)trnfyälften. — „Sitte

'Störungen pftyd^ifdjer Functionen", fagt Dr. 2öad)3mutl),

„berufen auf (ärfranfungen ifjre3 DrganS, be$ ©ef)irn3, für

beren 3«ftanbefommen wir un$ burd?au$ auf bie Erfahrungen

ber SranffyettSleljre be§ förderlichen SebenS berufen rönnen."

körperliche Angriffe ober Verlegungen be3 ©efytrnS bringen oft

wunberbare pfydjtfdje Effecte fyervor. ©o wirb glaubhaft er=

$afylt, baß ein fcfywer am Siopf verlebter SÄann im £fyoma$=

©pitat in Sonbon nad> feiner ©enefung eine frembe ©pracfye

rebete. £)iefe Spraye war feine Söaöifer SKutterfprac^e, wetcfye

er früher in feiner §etmatfy gefprodjen, aber in Sonbon feit 30

Sauren verlernt fyatte. ÜDtc befannte Srfafyrung, baß bisweilen

3rre ober iöa^nfinnige furje 3«t vor iljrem £obe wieber jum

Sewußtfein ifjrer felbft unb ju einem tfyeilweifen ©ebrauefy ifyrer

©tnne fommen, fyört man ntdjt feiten im Sntereffe einer ber

unfrigen entgegengefe£ten 2Infdjauung§weife nennen. 3m ©egen-

t£>eit muß man gerabe in folgen gatten annehmen, baß bie

8*
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turd^ lange*? tfrantfein unt allgemeine Grfcbityfiutg im Sfatgf?

fid)t bei SEobei herbeigeführte öntlaftung bei @ebirue oon

ten iäftigeu, franfmadKuten ©nflüffen bei KStperi tie Urfad^e

jene* nterfrrürtigen ^ertyciltniffes ift, unt es irirt tiefe 2bat~

facfce, fo angefeilt, im @egeutbeil ju einer redu fcblagenten

^ertl)eitigung unterer 3tnfid>t.

Xie 2fyatfa&en ter Sßaifyolcgie, toelcbe unferen 2a£ untere

frühen ober freireifen, fürt ftj ja^reid) nur umfaffeut, baf man

33üc^T mit ihnen anfüllen formte. Äudj ift bai @etm$t tcr=

felben fron tenfenten Scannern nie oerfannt werten unt feibfr

ter tägitd^ften unt einfadMten Beobachtung jugattglid}. „SBenn

bai ©tut," fagt <vrietrid> ter @ref;e in einem ©riefe an

Voltaire feoin 3a$re 1775, „mit $n großer £eftigfeit im Ö£
l}irn freift, tone bei ©etnntfenen, ober in Intrigen Jiebern, ver-

»irrt ei, rerfebrt ei tie 3been; trenn fid) eine leidue Bfc*=

ftepfung in ten Ferren bei @ebirns biltet, eeranlajn fie ten

SBaljnjum; wenn ein äföcrffertropfen fidj in ter £ürnfcfrafe jm*=

breitet, folgt ter ©erluft bei ^etäduniffev ; wenn ein Irepfeu

fttti ten @efa§en getreteneu 89httei bai (*ebim unt tie i*er-

[tautet = Ferren trütft, fo fyaben wir tie Urfacbe ter Äf»=

pleite :c."

G$ ift bai (Sefcg, bafj @et)irn unt Seele fidj gegenfettig

mit
s
J?etfywentigfeit beringen, ja ta(; tie räumliche 2iu*rebnung

bei erften, fewie feine Jerm unt materielle ^efd^affenbeit, in

einem gan$ beftimmten unt geraten ^erbaltnip $u ter 3nteu=

firät ter feelifd^eu gunetionen ftefyr,*etn fo ftrenges unt un=

abweiSbareS, tap ter @eift felbft wiererum ten wefentlid^ften

iäinfluß auf tie öntwitflung unt öertbürung bei ifym tienenten

Organ* übt, unt raß bfti ledere unter einer eermefyrten geU

fügen Sfyätigfeit an ^raft unt äJJaffe juninunt, gan$ in ter=

felben 2Beife, wie ein SRititri rurefy ©ebraud) unt Hebung,

i^ac^ft mti erftarft. Süfrere in 33onn er^äfylt, er tyafre tie

©efytrne ton mehreren ^erfonen fecirt, welcfce feit mehreren
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Sorten geiftig fefyr öiel gearbeitet tyatten; bei
s
ittten fanb er bie

©efyirnfubftanj fefyr feft, bie graue Subftanj unb bte

@efytmn>inbungen auffadenb en ttoi cJett. — 33er=

gleidnmgen jt^tfAen ausgegrabenen ©Aäbeln au$ ber $orjeit,

3tmfd>en ben Statuen be3 SHtertljumS unb ben Söffen ber je£t

lebenbcn nienfd>lid^en ©eneration laffen faum einen Steifet

über bie intereffante Sfyatfadje, baß ber ©djäbetbau ber eure-

£äifd>en 9)?enfd>f)eit im ?aufe ber Jjiftorifcben ^eit im ©roßen

unb ©anjen an Umfang nid)t unbebeutenb zugenommen l;at.

3)er 2166 e grere in ^3ari3 madrte e6eufo interefjante a(3

imd>tige gorfebungen in biefer 9tid)tung, an% benen fyerfcorgefyt,

ba§ je ä(ter unb primitiver ein äßenfdjentijpuS, befto enttüicfetter

ber Sdjäbel in ber £>interfyaupt3gegenb unb befto flad^er in ber

Sttrttgegenb tft. 3)te §ortfd)ritte ber ßimttfation fdjemen ben

<Srfo(g geba6t ju fyaben, bie fcorbere ^opfgegenb jtt toßlben, bie

Wintere abjufladum. 3)ie reid)e Sammlung bes 2lbbe grere

ttöm ©djabeln an% allen Safyrfyunberten unferer 3 c itvec^nuttS

jeigt bie fcerfdjtebenen ^fyafen biefer (Sntnndehmg.*) 3m 2tn=

geficfyt fotdjer S^atfadben tmrb man e§ aud) toofyt ni&t mefyr

für unmög(id) galten bürfen, baß ba§ 5D?enfdjengefcfyled)t im

?auf eines ad)tjigtaufenbja()rigen SMterS fid) aus rofyen unb

felbft tt)ieräf)tt(td)en Anfängen nad) unb naefy ju feiner jegigen

§öbe enttmdeft i)abe. — ©in ganj äfynücfyeS ober gleiches 9te-

fuftat rote ba& obige , ergibt unS fd)on eine generelle 5krg(ei=

dutng ber Sl)äbe(bilt>ung bei ben fyöfyeren unb nieberen Stauben

unferer heutigen ©efeüfdjaft felbft. ©3 tft eine tagüdje ©r=

fafyrung ber £nttmad)er, baß bie gebilbetett klaffen burd?fdnütt=

(id) ungfeid) größerer £>üte bebürfen, als bie ungebitbeten.

©benfo ift e$ eine ganj alltäglidje ^Beobachtung unb ©rfafyrung,

ba§ man bie Stinte unb ifyre feitttdjen Steile bei ben u n te r e n

*) 2)ie Sammlung tft jetjt bent neuen attt^vopologticfeeit 5DZufeum

t)on ^3ari3 etnt>evlet6t wovben.
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klaffen weniger enttmcfelt fielet, als bei ben fieberen. 3tt>ar

f)ört man rtid^t feiten a($ eine Sfiatfacfte, toeldfye bie fcerf)ä(tniß=

mäßige 3lbf)ängigfeit ber feelifc^en fraftenttoidefung fcon ber

Materialität be3 @ef)irn3 entfräften foH, ben Umftanb nennen,

baß man mitunter gefcfyeibte Seute mit fcerfjältnißmäßig

f( einen, bumme bagegen mit fcerfyättnißmäßig großen SB=

pfen anträfe. 3Me StfjatfaAe ift nidfyt ju bejtoeifeln , aber iljre

Deutung »ollfommen falfd^. 2Bir f)aben bereite im (Singange

be3 Kapitels gejeigt, tote e3 nid)t bloß auf bie @r öße be3 @e=

IjimS, fcnbem audj auf $erm= unb 3ufammenfet?ung^=8Ser=

fyältniffe beffelben bei feiner geiftigen äßertfybeftimmung an=

fcmmt, fo baß ein Mangel in einer SftAtung burdf) einen

Ueberfdijuß in anberer 9tid?tung ausgeglichen werben fann,

unb umgefe^rt. 3ßa3 aber in biefer §infidfyt bei bem SÄenfcfyen

als jenes $erf)ättniß aufS Sßefeittlidjjte mobificirenb nod) mett

mefyr in 2lnfdfylag gebraut Serben muß, baS finb bie @in=

flüffe ber Srjiefyung unb 23ilbung. ©n äftenfdb mit

ben beften Anlagen fann bumm erfd)einen, trenn ifym bie 3luS =

bitbung berfelben fef>It r
ttäl;renb ein Slnberer mit fdjttadfyer

cber mittelmäßiger ©efjirnorganifation burdfj ©tubium
,

$(eiß,

SSilbung u.
f.

to. feinen urftrünglidfyen Mangel ju erfe^en ober

ju fcerbeden im ©taube ift. -Smmer inbeffen toirb ein auf=

merlfamer unb geübter 23eoBadfyter im ©taube fein , in jebem

einzelnen Satte baS 9ttd)tige beS urfprünglidjen 93erfjäftniffeS

fyerauSjufinben.

©enug inbeffen ber Üfyatfadfyen! bie ganje 2lntf)rcpe(ogie,

bie ganje Sßiffenfdjaft fcom SMenfdjen ift ein fortlaufenber 33e=

toeiS für bie ^ufammengefjörigfeit fcon ©efyim unb ©ee(e , unb

alles ©efafel, toeldjeS bie pljitofopf)ifd)en ^ffydfyotogen fccn ber

©etbftftänbigfeit beS menfdjlidjen ©eifteS unb fccn feiner Un~

abfjängigleit fcon feinem materiellen ©ubftrat bis ba fcorgebradfyt

fyaben, erfcfyeint ber SWacf^t ber Jf)atfadben gegenüber als fciJßig

toertfyleS. 3)amad? tr>irb man auefy feine Uebertreibung finben
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in bem, leaS tfrietreid), als Sdjriftfteller in bem ©ebiet ber

Seelenhtnbe befannt, über biefen 5ßuiift äußert: „ftraft ift ofme

materielle^ Subftrat unbenfbar. Seil mm bie i'ebenSfraft beS

BKenfcfyen als tfyatig erfdjeinen, je fann fie eS nur burd) baS

materielle Subftrat, bie Organe. Sc mannigfaltig nnn biefe

Crgane finb, ebenfe mannigfaltig werben auefy bie tätigen St=

fcfyeinungen ber £ebenSfraft fein unb verfetteten je nad) ben

verfdnetenen (Scnftructicnen beS materiellen SubftratS. Semit

ift bie Seefenfuncticn eine befenbere 2leußerungSn>eife ber

1'ebenSfraft, bedingt tnrd) bie eigentümliche Gcnftruction ber

©eljirnmaterialitat. Xiefelbe Äraft, bie tnrd) ben äftagen

verbaut, benft burefy baS ©efyirn u.
f.

tt\"

9)?an fyat einen ©egengrune gegen biefe 9Xuffaffung beS

äkrfyättniffeS von ©efyirn unb Seele geltenb ju ma&en geglaubt,

inbem man auf bie materielle ßinfad^ett ber £enfcrgane, fo=

vootjl in germ als 3üfammenfe£ung, fyinttieS. £aS ©efyim,

fagt man, bi(bet feinem größten Sprite nad) eine gleidmtäßige,

rceicfye äKaffe, bie ftd) rceber burd) eine bcfcnberS cemplicirte

Structur ober feine formen, ncdj burefy befonbere djemifdje

3ufammenfe£ung auszeichnet. 2Öte ttäre eS barnadj möglich,

fufyr man fort, ba£ tiefe gleichmäßige, einfache SDtaterie aflei=

niger ©runb unb Urfacbe einer fo unenblid) feinen unb ccm=

vlicirten, geiftigen 9)fafdnnerie fein feile, ttie fie unS bie tfyieri=

febe unb menfdeiche Seele barftellt. Cffenbar, fagte man, ift

ter ^ufammenfyang beiter mtr ein fefjr lofer, faft jufätliger

;

unentlicfy cemplicirte Strafte fennen auch nur unenblicfy com=

plicirten Steffen ifjre Sntftefmng vertanfen. £al)er epftirt

tie Seele für fid), unabhängig ven irtifchen Steffen, unb ift

nur jufallig unt auf fur^e £tit mit bem ftcfflicfyen ßempte^

verbunben, toelcfyen mir ©efyirn nennen. — Tiefer ganje auf

ten erften Slnblitf fef>r gegrüntete Ginirant beruht tcr Slllem

auf unrichtigen ^prämiffen. SlllertingS muß tie Üfyecrie, tteld^e

bie Seele als ^rebuet ftofflickr 2f)ätigfeiten anfielt, jugeben,
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bct]3 Urfacfye unb SBivfitrtg im 3Setf)ättnif; ftefyen muffen, unb

baß complicirte Effecte bis ju einem getoiffen ©rabe aucfy com=

^»ttcirte @tofft)erbinbungen fcorauSfegen. 3'n ber Ztjat ift uns

nun aber aucfy in ber ganjen organifdjen 2Belt fein ©ebifbe be=

fannt, toefd^eS järtere nnb tounberbarere formen, feinere unb

eigentfyümlidKre ©tructur nnb enbtid) ttafyrfd^einlicfy ancfe eine

merftüürbigere d)emifd>e ^ufammenfe^ung Gefäße / als gerabe

baS @et)irn. -Kur eine oberffäd)lid)e unb fenntnißlofe 33e=

trad)tung beffelben fcnnte biefen Umftanb fcerfennen. „3)em

oberflächlichen Beobachter/' fagt £). Shuttle, „erfdfyeint eS bloß

als eine homogene äÄarfmaffc, bei genauerer Untcrfucfeung fyim=

gegen crtueift fid> feine ©tructur fcon ber feinften Crganifation

unb f)öd)ften Botlenbung." Seiber finb gerabe in biefer 9ftcb=

tung unfere genaueren Senntniffe nod) äußerft mangelhaft unb

bürfttg. 3)ocb ttnffen tinr fcor allen Singen fo fciet, baß baS

©efyirn feine gleichförmige äftaffe bitbet, fbnbern feinem größten

Steile nadfy aus fyöcfyft feineu, f)öd)ft garten unb eigentümlich

conftruirten
, fyofylen, mit einem öligen unb ber ©erinnung fä=

i)tgen 3nfyalte fcerfetjenen Säbdjen ober ötyltnberchen, f. g. 9ßxt=

mitifcf afern, t»on ber Breite beS taufenbften SfyeilS einer

Sinie, beftefjt, unb baß biefe gäbdjen unter einanber tjöchft eigene

tfyümlicfye 33erfd)lingungen unb Surcfyfreugungen eingeben.

35tefe f. g. gaf erjüge beS ©efyirnS f)at man toegen ber großen

©cbtoierigfeiten, toelcfye bie ©efyirnmaffe für mafroffopifd)e unb

nüfroffopifdje Unterfuc^ungen barbietet, bis jefet nur jum allere

fleinften Steile verfolgen fönnen, unb bie feinere Anatomie beS

©efyirnS ift belegen leiber nocfy eine terra mcognita. äöeiter

geigt unS bie gröbere Anatomie beffelben in ben tieferen Steilen

beS ©etjirnS eine SWenge tmtnberbar fcerfchlungener äußerer

formen, bereu pfytyfiologifcfye 3)eutung ebenfalls bis jefct noch

fcottfommen räti>felf>aft ift;*) unb auf feiner Oberfläche eine

.... *) „2Btr finben im ©efytvn S5ergc unb Später, Brüden unb

Söafferiettnugen, fallen unb ©etöölbe; 3tt>ingen nnb §aden, flauen
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Steige fonberbarer, tief einfcfytteibenber ffiinbungen, in betten fid>

bie beibett §auptfttbftan$en be$ ©efyirnS, bie graue uttb tt>ei^e,

mit einer großen Stetige üon 93erüfyrttng3punften begegnen imb

beren genauere 33efd)affenfyeit uttb 33i(bung nacfy t)erg(eid)enb=

auatomifdjcn Untcrfudjungen ebenfalls , ix>ie tt)ir gefefyen fyabeit,

in einer beftinitnten Bejiefyttng ju ben feeiifdjen Functionen ftefyt.

®ie
f. g. ©anglienfugeln, ba3 jtoette fyiftologifdje (Slcmcnt

ber Sverfcenmaffe, roelcfye ficfy namentlich in ber grauen ©ubftanj

be§ ©efytrnS unb SJüdenmarfS t>orfinben, jeigen gleid)fatl3

mandje Sigentfyümlidjfeiten unb Serfduebenfyeitett be$ 33aue3.

(Sie ftnb tljeilS fcon ^ritnitiüfafem umgeben, tfyeifS brüdenartig

burdj biefelben fcerbttnben, tfjeilS feinen folc^e au$ ifynen ju

aufbringen :c. :c. (§3 gibt formt fein anbereS tl)ierifdfye3 Organ,

toeld)e3 aw§ nur cütnäfyernb an geinfjeit unb 9rbtt)ed)3tuttg ber

gorm bem ©efyirn gleicfyfäme. 2tu$nef)men fönnte man ^Mj-

ftenS bie (Sinnesorgane, luetcfye aber felbft lieber nur als %ufc

läufer be3 Sentratnerfcenfr/ftemS, be3 ©efn'rnS, anjufefyen ftnb.

(Snbtid; ift baS ©ef)irit unter aUm Organen erfahrungsgemäß

baSjenige, toeldjeS baS meifte 33lut fcom §erjen erhält, unb in

tt?e(d)em alfo ber Stoffttedfyfet am fcfyneHftett unb regften t>or ftcf»

gefyt. 2tud) finb bem entfprecfyenb bie anatomifd)en 2lnorb=

ttungen ber Blutgefäße beS ©efyirnS fefyr eigentümliche unb

compticirte. Butefct fcerficbern urt^bte Sfyemifer, baß bie d?e=

mifd)e Bufammenfe^ung beS ©efytrnS feine fo einfache fei , aU

man bisher glaubte, fonbern baß in bemfelben t)öd)ft eigene

tfyümlicb conftituirte cfyemifcbe Körper fcorfomttten, beren ge=

nattere cfyemifdje Statur nod) ntdjt befannt ift, unb toefdbe ficfy in

feinem anbern organtfcben ©etoebe in berfelben 2ßeife tmeber=

finben; fo baS 6er eb ritt unb 8ecitt)in. 3a, man *>erfid)ert

unb 2(mmon3työvner, 93äume uitb ©arbeit, Warfen unb $langftä6e

u.ur. 9ctemanb fyat ben Sinn btejer fonberbaren ©eftalten erfaimuc."

(§ufcf>fe tu feinem berühmten 28erfe: ©c^äbct r §int unb «Seele be3

2ttenfdben.)
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un$ fogar, t>a§ bie (fyemifcbe ßonftitution ber 9Jemn- nnb

namentlich ber ©efyirnmaffe nid)!, tme bie§ bei ben übrigen

organifcben ©etteben ber Saß ift „ überall biefelbe, fontern im

©egentfyeil an terfdjiebenen fünften eine ttefentlicfy wfcfyiebene

fei, nnb ba£ e3 bamac^ fdjeinen muffe, als ob namentlich ta§

©efyirn an§ mehreren ober fielen cfyemifd) fcerfdjieben jufamtnen=

gefegten Crganen beftefye! 2öeld)e eigentümliche 9?otle bie

©efyirnfette ju finden fdjeuten, fyaben toit bereite im Eingänge

biefeS SiapitetS angebentet. 9tid^t minber ift ber ^fyoSf f)or

von ber f)öd>ften 33ebentung für bie djemifebe ßonftitution be$

©efyirnS, vnto ba$ ©efebrei, ireldjeS über 5Dfc(efcf>ctt*e befannten

2tu§fprnd): „Cfyne
v

$fyo£pfyor fein ©ebanfe!" erhoben trurbe,

bereift nnr für bie ttiffenfd)aftlid}e Henntnißlofigfeit ber

Sdjreier. — Stlfc fcfyeint bie anatomifd>e nnb d)emifdje 9fta=

terialität beS ©ef)irn3, fo nntodfommen and) biefelbe nod) be=

fannt ift, bod> febon an fid) in feiner SBeife geeignet, einen gül=

tigen Sintoant gegen bie anegefprodjene 9tnficfyt über ba%

^erfyciltniß tton ©eift nnb «Stoff begrünten jn fönnen. Sßeiter

fommt inbeffen hierbei nod) ber folgende nichtige ©efidn^nnft

in 23etracbt, freierer un3 beruhigen fönnte, felbft wenn bie an=

fdfyeinenbe Sinfad)fyeit ber ©e^ivnmaterialität im SBiberfprncfy

mit ibren Stiftungen jn ftet?en fcfyiene. 3)ie Sftatur mftefyt e£,

mit oft anwerft geringen *ber einfachen ftofflidjen Mitteln

@roj;e£ nnb mit benfelben Mitteln fefyr ^erfcbiebeneS $u leiften,

je nadjbem fie bie mecbanifcfye Slnorbnung ber feinften Sfyeildfyen

geroiffer Stoffe fo ober fo einridtfet. 3)ie f. g. ifomeren

Körper finb Körper fcon tollfommen g(eid>er cfyemifcfyer 3U=

fammenfefcung , oft fogar t>ou berfelben trtyftaÜifationSform,

tteldje bennod) fel;r t>erfd)ietene ßigenfdjaften nnb ein fefyr £er=

fcfyiebeneS SBerfyaltett gegen anbere Stoffe jetgen. So gibt e§

unter ben
f. g. 21 (f aloiben, ft^ftaflifationSfäfyigen ^flanjen=

ftoffen fcon meift ftarfer giftiger äötrfung, einige, ttetcfye in ifjrer

3nfammenfe£ung eine tollfommene cbemifcfye ©leicbfyeit befi£en,
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bennod) aber auf ben tfyierifcfyen DrgamltmtS fo verfcfyiebene

SBirfungen äußern, baß einige gerabeju a(3 ©egengifte an=

gefefyen tverben. ©enauere Unterfud)ungen über bie 8id)fc=

bredjungSfäfyigfeit ber ifomeren Körper fyaben un$ unjtveifelfyaft

barüber belehrt, baß ifyre 2ltome in v er f c£>

t

ebener Seife

gegeneinanber gelagert fein muffen , unb ba£ biefe 33erfd)ieben=

fyeit ber feinften ftofffidjen Lagerung bie SSerfcfyiebenfyeit in

ifyren ©igenfd)aften hervorbringt. 2£enn anfcfyeinenbfo fleine

Urfad)en eine fo fyocfygrabige SSerfcfyiebenfyett ber ©ffecte fyervcr=

jubringen im ©tanbe finb, rote fcKte man e3 für unmög(id)

galten bitrfen, baß 2lefyn(idje3 aud) auf ba$ 3?erf)ä(tnij3 von

©efyirn unb <8ee(e influire! Sc finb bie ©angüen fugein ber

§mnrinbe, toelcbe ofyne 3'torifd &ei ben pftydnfcben Vorgängen

beseitigt finb, anatomifcfy nicfyt von benen ju unterfReiben,

wddjt in ben ©anglien beS Unterleibs liegen ; bennocfy muß unb

fann e3 mtfglid) fein, ba§ biefelben fefyr verfcfyiebene SKirfungen

entfalten. „£üe ^o(arifation^erfd)einungen be3 Sicfytee unb

ber 2ßärme," fagt Valentin, „bie magnetifcben unb btamag=

netifcben 33erfya(tniffe jeigen an, baß bie fcfyeinbar gleichartigen

2>?affen tvefentficbe innere ißerfcfyiebenfyeiten ber 2(tomen=

gru^iruugen barbieten. Xie 9?atur arbeitet überall mit einer

unenb(id)en Stenge uncnb(id> fleiner ©rößen :c." 3>te foge=

nannten (So n tagten (2lnftedungSftoffe getrtffer Sranffyeiten)

berufen ofyne 3tveife( au f 8an 5 beftimmten materiellen SSerf)ä(t=

niffen beseitigen organifcfyen Stoffe , rcetdje ifynen als Sräger

bienen ; bennod) trar iveber (Sfyemie nod) SOttfroffop bis je£t int

Stanbe, biefe 3Sert)ä(tniffe aufjuttären unb j. 33. einen mit

einem fpecififd)en (Sontagium gefd)tvängerten (Siter von einem

getvö^n(id)en -ßrobuct btefer 2lrt ju unterfcfyeiben. SD?an benfe

hierbei aud) nod) an bie merteürbige Xf?atfad;e ber Vererbung

geijtiger unb forderlicher ©gentfyümlicfyfeiten, STattffyett$= ober

(Sfyarafteranlagen von (Sltern auf Äinber, SSererbuugen, tveld)e

aud) unter Uniftänben vorkommen, tto von (Sinfiüffen ter (5r=
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jiefyung, be3 ^ufamutenfein^ «.
f.

tu. widjt bie 9tebe fein fanu.

äBte außerorbcntlid), oft beinahe i>erfcbtt>inbenb fleht ift bte

SKeitge materieller ©ubftanj, belebe fcom 23ater jur 3eugung

be3 fmbltd)en SeimeS geliefert tinrb, einer Subftanj, tteldje für

unfere biagnoftifdjen §ütf3mittel überaß gleite §orm unb 3U=

fammenfe^ung geigt, ©ennoefy fiet>t ba$ Sinb bem SJatcv äfyn-

lidj unb jeigt förpevlidje ober getftige Sigentr/ümtid^feiten be3

SBaterS. tlnenblid) fein unb unferen ©innen fcorerft gättjltdj

unzugänglich muffen fyier bie molefttlären SJevfyäftiüffe jener

unbebeutenben ©toffmenge fein, bte aU Jräger jitfiinftiger

geifttger ober förderlicher Anlagen auftritt!*) (Snblid) unb

überhaupt bürfen roir in ber ^urütf'toeifung jenes (StntoanbeS

niemals fcergeffen, ba$ bie feineren unb fehtften ftofflicfyen 35c*=

fyaltniffe erganifeber ftitipet, fo tnet 2IufKarting biefelben aud>

burdj 3Wtfroffe£ unb Sfyemie erfahren b/aben, uns bod) nur,

ifyren aftergröbften Umriffen na* befannt finb; fcon ben inner-

ften ^uftänben be$ unenblidb flehten ©toffeS befi^en mx and)

niebt bie feifefte 2lt;nung unb formen mt$ ba^er feine 33orftet=

lung baben madben, toefdje Sraftftirfungen burd) fofebe 3U -

ftänbe ermöglicht »erben mögen. 9?ed?t auffallenb toirb biefeS

*) ©o tatteje man fcou ber (Spfleiij ber f. g. © a a m e n 1 b i e r cb e n

,

ffeiner, nur bureb ba$ SD^üroffo^ roabrnebmbarer, fc^toanjförmtger

unb beweglicher $ör£ercben , rocld;e ba$ reejentltcbe (Stement be§ tbte=

viferen @aamen§ bttben unb bureb ib^en unmittelbaren för^ertidjen

Uebergang in ba3 roeiblicbe St bte ^Befruchtung unb bte 9ftögltcbfett ber

2öetterentrotdetung biefeS (SieS bebiugen — fo lange man üon bereu

ö^iftenj niebts renkte, fonnte jene nterfroürbtge £ba tfacbe ber $er*

erbnng geifttger (Stgentbümttcbfeiten im Srttereffe ber 2lnnabme einer

immateriellen ©eete ober @eelenjubftan$ fcerfrenbet roerben. 9tacb

bem beuttgeu @tanb uuferer $enntniffe ift biefeS nidjt mebr möglieb.

2)a§ ©aamentbiereben bringt in ba8 j§t ein unb liefert hiermit eine

cjanj befttmmte ftoffliebe SSafiö für bie bureb baffelbe übertragenen fee*

lifdjen Anlagen, fdfynetbet fomtt jeben ®runb für bte SBebau^tung,

©eifttges tonne auf anberem , als materiellem SBege , übertragen toer<

ben, fcollfommen ab.
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$erl)ältniß bem Sfrjte, ireld)er mfudjeu »ifl, tae SBefen ge=

roiffer ftranffyeiten 5« ergrünten. 3u tiefer (Srgrüntuug &e*=

laffen unä aüe unfere tiagnoftifd)en £>iUf£mittet aufä 23of(=

lommenfte; sJJiemanb ift im Staute, ein 53(ut, in fteldjeS ein

gevmffer ttrauffyeiteftoff fifcergegangen ift, ömt einem gefunden

511 unterfdieiben; bennod) $tt>eifelt fein gebildeter Sfr^t baran,

baß bem 2Befen biefer Svanffyett ftofflid)e Versilberungen ya

©runbe Hegen, tt>e(d)e in ifyren enb(id)en äßirftingen ben ganzen

CrgauiSmuS $u öfteren vermögen. So n?enig aber unfere

Unfenntnijs biefer 3uPänbc un$ baä 3ied)t gibt, auf t>aig

Vorfyanbeufeiii unbekannter, btynamifdier, nid)t an ben «Stoff

gebunbencr Sräfte )\i feb ließen, fo tuenig fann bie anfd)eU

nenbe ©nfad) fjeit ber ©efyirnmaterialität einen (Sintoanb

gegen ba$ t>on un§ bargelegte Verfyältniß fcon @et)iru unt>

Seele begrünben. So I;at man e£ 3. 23. für unmöglich

galten motten, ta$ bie geiftige Dualität be$ ©ebäd)tniffe3

abhängig Don ober bewirft burd) bie Sombinaticn ber @eijiru=

ftoffe fein fönne, ba, trie man fagte, biefelbe etroaS 33leibente£,

ta§ gan$e Selen fyinburd) £auernbe$, unenblid) (SemplicirteS

fei, träfyrenb jene Stoffe forttoäfyreut ftcd)felu, fid) fceränteru

u.
f.

n\ v
2lber tennod) (äffen gerate in 93ejug auf tiefen

%nmft, fo unerflarlid) uns tie Sacbe aud) ifyrem inneren 2Befen

nad) fein mag, tie IfyatfadKii aud) nid)t ben teifeften 311De ife ^

tarüber, taß ta* @etäd)tniß nur ^retuet materieller (SombU

nationen fein fann. Äeine antere geiftige Dualität leitet mit

gleicher Snergie unter förperlid)en Angriffen te3 @et)irn3 , al3

gerate ba3 ©ebädjtmß. 6$ ift befannt, trie faft alle
f. g.

s
JJa&franff)eiten te3 @el;irne3 in golge heftiger traumatifd)er

Verlegungen oter aud) innerer ßrfranfungen gerate £orjug3*

tteife ba3 ©eräc^tnt^ betreffen unb baffelbe vermintem oter in

irgent einer SBeife beeinträchtigen. 3a man i)at fogar tie

Beobachtung gemalt, baß mit Verluft einzelner ^nrntfyeile bei

Vernnmbeten einzelne 3al;re ober ^erioben a\\% bem @ebäd^t=
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ittffe ifyreS £ebenS t>erfcfywunben ftnb. 3lucb fdbtoinbct baS @e=

bacbtniß an concvete Singe befanntüd) um fo ferner
,

je weiter

(td> bte Stoffmetamcrpbofe beS ©e^irnS $eitltd) fcon ifynen ent=

fernt. SDaS ©rctfcnaltcr ent>(idb büßt, tüte Seber weiß, baS

®ebäd}tntfj fafl gan$ ein. SttterbingS wecbfeln bic ©c^ini=

ftoffe, aber bie Art ibrer 3 ll
f
ammen

f e Ö^ n 8 w»fi eine bleU

bente unb baS mbtoibuetfe ©etoufctfetn jebeSmal in einer be-

fonbera Seife feebtngenbe fein. Daß uns baS innere btefeä

33erfyältniffeS imerft&rftdj unb unbegreiflich tft, bereifet aud)

nicbt baS ©ertngfle gegen bie Jbatfad^e an ficb. 2Ber fann eS

erMaren, t>aß gewiffe tfranftyettSanlagen r»om ©renaler auf

ben önfel ftdj vererben, ebne im SSater jum 3Sorfd)ein 31t fom=

men? 3ft ein feiger Vorgang nidn uodb t^iel wunberbarer, a(S

ba$ 33er§ä(tniß £on ©ebirn inib ©ebäcbtniß? SDenuodj zweifelt

beute fein gebildeter Sfrjt baran, ta§ berfetfce nur burdj ftoffii&e

35ert)ä(tniffe bebtngt fein fann, bereu innere ©efefce freiließ unS

gemutet) unbekannt ftnb unb metteidjt immer bleiben werben.

Unter fcfdben Umftänben fyaben mir fein ffitdjt, bem Stoff

3U mißtrauen unb ifym bie ÜÄögftdjfeit wunberbarer (Effecte ah=

jufpredien, aueb wenn feine gornt ober ßufantfltettfefcung an =

fdjetnenb niebt attju complicirt finb. Unb unter biefen ®e-

ficbtSpunften unb im £>inblid auf m angeführten £fjatfacfyen

tötrb eS unS üieüetcftt nicfyt aUju febraer werben bie fo oft ge=

läugnete üfteglidrfett eiujufeben, ta# bie Seele ^robuet einer

eigentfmmltd^en ßttfamntenfetung ber SÖfaterte fei. 9Bir [tarnten

ben (Sffect nur barum an, weil uns niebt alle feine Iriebfebern

mit einem 9Wa(e unb im 3u
f
ammen^anö *>or klugen liegen.

Sommt uns nicfyt eine bafyerbraufenbe Socemottfce oft wie ein

belebtes, mit 33erftanb unb Uebevlegung auSgerüfteteS SBefen

fcor? reben nidjt bie Siebter üon einem Dampfroß, fcon einem

geuerroß? SDie etgentfyümttdje Sombiuation fcon Stoffen unb

Gräften läßt uns unhuttfürltdj £eben in ber SDtafdjtne erblicfen.

Sine Ufyr, ebenfalls ein med>anifdbeS-2Berf ber Sftenfdjenfyanb,
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fyctt, toie man ju fagen pflegt, tfjren eigenen Kopf; fte gefyt, fie

ftef)t oft in einer äöeife, baß e3 imS erfdjeint, a(3 fyanble fte

totüfüv(td). 3Bte unenbttd) rofy itnb einfad) aber ift bie öom=

btnation öon Stoffen itnb Gräften in btefen 9J£afdjinctt im 3Ser=

gteid) ju ber vertoitfelten medjanifdjen nnb djemifdjen £ompo=

fitton be$ tf)ierifd)en Organismus! 3)er SBergleidj Ijtnft in fefyr

vieler Sejie^nng nnb foll audj ntcf>t^ betoeifen; er mag un3

vielleicht nur afynen (äffen, toie btc SBorftcXfung, bie ©eete er=

^euge fid) au3 materiellen Kombinationen, mögttcf) toerben fann.

gifc ba3 SBefen unferer grage fann e§ un3 tnbeffen voüfommen

einerlei fein, auf toeldje innere 325etfe ein foldjeS SSerfyaftniß

überhaupt megltdj totrb; e3 ift genug, burd) Xfyatfadjen bie

Unjertrennlidjfeit von (Seift unb ©toff, von ©eete unb Körper,

fotoie bie 9lotf)toenbigfeit be$ canfalen 3Serf)ältniffe3, in toetdjem

beibe ju einanber ftefyeu, nad)getoiefen ju fyaben. 3)iefe3 @efe£

ift ein folcbeS, toelcfyeS feine SluSnafymen erteibet unb burd) bie

ganje £fyiertoelt gleichmäßig feine 2Intoenbung ftnbet. £)a3

fleinfte 3nfufton3tfyiercfyen jetgt (Smpfinbung unb 2Biüen, fomit

geiftige Function. (Sin ©onnenftral^l vertrodnet feineu ?eib

unb läßt e3 bamit fterben, b. fy.
ben (Sffect feiner förderlichen

Drganifation, toefdje 2Baffer $u ifyrer Spaltung bebarf, ^er-

fd)toinben. 3n biefem 3uftanbe fann e3 Safyre lang verbleiben,

bis ein jufällig einfaHenber tropfen SBaffer mit ber 33etoegtid)=

feit unb 2eben3fäf)igfeit ber Materie audj jenen ganzen ©eift

toieber auftoedt, toeldfyer geftorben fd)ien ; baS SEljier lebt von

feuern, toie vordem, um vielleicht baffelbe ©cfyidfal balb nod)

einmal burd^umacfyen. 2Ba3 fett baS nun für eine Seele fein,

toelcfye felbftftänbig unb unabhängig von ber SÄaterie lebt unb

toirft! 2öo toar fie, als bie Sftaterie im £obeSfcf)lafe lag? —
©o unbegreiflich baS „2Bie" beS SSerfyältniffeS von ©eift unb

Sftaterie fid) barftellt, fo toenig fann bod) baS ,/Daß" von ver=

ftänbigext Seuten fycute nod) angejtoeifelt toerben.

lieber btefe getoaltige unb mit lauten 3un3en rebenbe £l)at=
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fadje fyaben t>ie ^fyÜefopfyen unb p^iicfcp£?ifd>en }$fyd)ologen

auf fei;r serfcfyiefcene 335etfe fyinauS^ufommen berfudjt — wie

eS it'n€ fcfyeint, jebeSmal mit uuglütflicbem Srfolge. öinige

fudjten fid) bareit ju Reifen, baß fie $war ba$ factifdje S5et=

fyältniß ber 3uf
ammen9e^vtgf'eit bon Seele unb Stoff Älter*

fannten, aber ben Sftenfdjen als ein fcer$ugSWeife geiftigeS

fikfen bejeidmeten, beffen feiblicfte^ SBBefen gewiffermaßen nur

als ein untergeordnetem Slnfyängfel bct Seefe betrachtet werten

bürfe. 2Wit folgen Lebensarten, ftefdje bie Klarheit ber §rage

in einem falben 9tebet ^u begraben benfen, ift nicht baS äRinfcefte

im 3ntereffe Üjrer (Srfinber gewonnen. S)a« S5erbä(tniß tx on

Seele unb Seit ift im ©anjen ein jiemltdj feft beftimmteS, unb

trenn eS einmal fdjeint, als überwiege ber ©eift, ein anbereSmal,

a(8 überwiege bie SDiaterte, fc finb fcld)e Unterfcfytebe fyaupt=

fäcb(id) nur als inbimbuelle anjufefyen. Set bem einen SWenfdfyen

überwiegt bie geiftige, bei beut anberu bie (eiblid)e Statur; ben

(Sinen tonnte man ben ©öttern, ben Sintern ben Spieren ter=

gleid)eu. 35cm Jfyier bis jum fyöchftgebilbeten äRenfdjen Jtefyt

fidj eine ununterbrod^ene Stufenleiter geifttger Dualitäten. Stets

aber bebingen ficf> biefe beiben Naturen bergeftalt, baß eine birecte

23erg(eidnmg jwtfdjen beiben eigentlid) gar nid)t Vorgenommen,

fonbern nur behauptet werben fann, fie feien unzertrennlich.

333e(d)e inneren Siberfyrüd^e ober UnleSlid)feiten dn folcfyeS

33erfyältnifi beut Sewußtfein beS ©injelnen mit fid) ju führen

fdjeinen mag, fann uns bei biefer rein factifeben ^rage natürlid)

nicht weiter bekümmern.
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Der (föeknke.

5)er @ebctnfe ift eine 23en?egung be6 @toff*.

ÜloUfdjott.

„äßie bie ^arfce ju ben 2letf)erfd)tmngungen r

fo »erhält fid) ber ©ebanfe §u ben eteftrifcfyen

Scbnnngungen ber £irnfafern."

2lnlaft ju btefem Kapitel gibt nn3 bie befannte nnb mU
gefdfymäfyte äteußerung Sßogt'S: „®ie ©ebanfen ftefyen in bem=

felben SSerfjältniß ju bem @ef)irn, toie bie ©alle jnr Seber ober

ber Urin jn ben Vieren" — eine Steufjermtg, todfyt übrigens

fcon SSogt felbft mit ben Söorten eingeleitet toirb: „nm midj

einigermaßen grob fyier an^ubrütfen." Dfyne nn£ bem aKge=

meinen 3Serbammnng§gefcfyrei, toelcfyeS biefe Slenßerung in ber

toiffenfdwftlidjen, publtctjtifdjen nnb tf)eo!ogifd)en Sßelt gegen

ifyren Urheber jn SBege gebraut Ijat, aufy nnr entfernt an=

ffließen jn »ollen, fßmten toir bodj nicfyt nmf)in, biefen 5Ser=

g(eid) fefyr fcf){ed)t getoäljlt jn [inben. Sind? bei genanefter 23e=

trad)tnng finb nur nidjt im ©tanbe, ein Stnalogon jtoifcfyen ber

©aßen = ober Urinfecretion nnb bem Vorgang, bnrdj toeldjen

ber ©ebanfe im ©efyirn erzeugt toirb, anfjufinben. Urin nnb

©alle finb greif=, toag= nnb fid)tbare ©toffe, obenbrein 2ln3=

tonrfsftoffe, »eldje ber Kötper »erbraust t)at nnb an§ fid) ab=

fcfyeibet, — ber ©ebanfe, ber ©eift, bie ©eele bagegen ift nidjtS

9WaterieÜe$, nid)t felbft ©toff, fonbem ber jn einer Sinfyeit

oertoad)fene Sonqrfej fcerfcfyiebenartiger Gräfte, ber (Sffect eines

3nfammentoirfen3 Dieler mit Kräften ober (§igenfd)aften begabter

JBücfyner, Jlraft unb Stoff. 7. 2lufl. 9
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SJetm eine kn>n :Wenfcbenbant gefertigte äÄafdjine

einen (gffect erjiclt, üd> felbft ober anbete Körper in ©etoegwj)

fest, einen SdUag aueübt, bie Stunte jcigt ober tgl., ie ift

riefer Sffect, an ftd) betrachtet, tod^ in tev Ibat enrae febr

ftefentfid} Serfdpebeneä iw gctöiffcn materiellen &t$tottrf&=

fr offen, treidle jie oielleicbt tabet probucirt Xie ~l ampfmafebine

bat in einem geroiffen Sinne Beben nnt übt aft 9iefultaute einer

eigentbümiicben Kombination mit Kräften begabter Stoffe eine

e^efammtroirfung au?, toelcbe tott $u unferen ^wdtB benutzen

odct rerroenten, ebne jeteeb tiefe Üoirfung an ftdj leben, riechen,

greifen ju rennen. Xer Darauf, ten tte SÄafdjine tabet au?=

ft8§t, tft 9tebeniad^e, bat mit tem, trae tie
s

?Jiafdnne be^reedt,

nicbt^ JU tbnn nnt fann feto
N

?Jiaterie gefeben, gefühlt n. f. n\

teerten. ?ctemanten reirt t& einfallen jn fagen, ba$ vÜJefen bet

Tampfmafcbine beftehe tarin, bafj üe 3)ampf protucire. 3n

Sbttlttfet SSSetfc nun, tote tie Jamrimafdune ^ereegu::

verbringt, er^eu^t tie eerreidelte orgauifdv Somplicatien fraft=

begabter Stoffe im Ibierletb eine @efammtiumme getriffer

Effecte, roeld^e, 51t einer Cnnbett eerbunten, ren nnc

Seele, ®etant'e genannt rotrt. Xiefe tfräfreiumme in nidne

Materielle^, fann nidu tureb tie Sinne unmittelbar roabr=

genommen roerten, ebenfo toenig tote jebe anbete einfädle Kraft,

sDJagnetiontu?, (Sleftricitat u.
f.

\i\, fontern nur cutti ihren

2(euf;erungen erfdUeffen werten. SB« haben Kraft oft eine

fiigeufebaft beti Stoffel teftnirt nnt gefeben, bafj bette unjer=

trennlid^ fint; tennoeb fint -bette 6egtiffttdj febr toett att0eat-

auterliegent ,
ja in einem geroiffen Sinne geratest eiuauter

negirent. ^Benignen? toasten tott nidu, tote man ®etft Kraft

al? ettoaä anter-, tenn ati dmmaterieUee, an ftd> tie Materie

XttBfdjtieficnbeä ober ibr Sntgegengeieste?
5

tefiniren roollte. Tem
gegenüber fint @alie, Urin niebt eine @efammtfumme iteeller

KrafMSffecti; fontern feftft materielle Körper, roelcbe au* (raffe

begabten Stoffen jufammengefeet unt an? felcben ber?orge=
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gangen finb. 3)te Seber, bie Diieren muffen (Stoffe abgeben,

um jene Secrete ]\x erzeugen; fcaS ©efyirn gibt, um ben ®t=

banfen ju fecerniren, feinen (Stoff ah, fonbern behält alle feine

Stoffe, toenn aud> in fteter regfter 2Becfyfe(toirhmg unb 2lenbe=

rung, für fic£>. 2lud) ba3 ©ebirn erzeugt einen materiellen

Stoff; e3 fecernirt bie äußerft geringe äftenge flüffiger (Sub-

ftan$, toefcfye fidj auf ben äßanbungen fetner inneren £>öl)ten üor=

findet, eine Sftenge, toelcbe in franffyaften 3"ftänben befannttidfy

febr bebeutenb werben fann. SIber btefe Secretion fyat mit ben

pft)d)if6en S^ättgfetten birect nicfyt ba$ Sttinbefte ju fcbaffen,

unt) 9iiemanben toirb e3 fyeute einfallen, barin bie Urfadfye ober

aucfy nur ein 2(na(ogon be§ ©ebanfenS ju erbtiden.*) 3m
©egentfyetf ertoeift ficb biefeS Secret, in abnormer Strenge er=

jeugt, ber pfydnfdjen S£)ätigfeit gcrabcju feinbtid). ©o ift ba$

©efytrn toofyl Präger unb (£r$euger ober, beffer gefagt, alt-

einige Urfacfye be3 ©eifteS, be3 @ebanfen3, aber bod) tttd^t

(SecretionSorgan beffelben. & probucirt ein (SttoaS, ba3

ni6t abgeworfen wirb, ntc£>t materiell bkibenb ift, fonbern ba$

ficfy im Momente ber '^robuction fetbft toieber &er$el)rt. S)te

(Secretion ber Seber, ber Diieren gebt unbewußt, ungefannt, un-

beauffidfytigt fcon ber beeren 9cerfcentf)ätigfeit fcor ftdj; fie er-

$eugt einen greifbaren «Stoff; bie freie £fyatigfeit be$ ©efyimS

ift ofyne 23etoußtfein, ofyne üotleS SSetoußtfein unmög(id), fie

fecernirt nicbt Stoffe, fonbern Gräfte. 9ltte fcegetatifcen Func-

tionen, ber 2ttfyem, ber §er$fcfy(ag, ba3 Verbauen, bie Secretion

ber abfcnbernben Organe geljen im (Schlafe ebenfowofyl bor

ficfy, als im äBacfyen; bie Steuerungen ber (Seele bagegen er=

löfc^en augenbticflicb, fie ftirbt mit bem Momente, wo ba8 ®e-

tyirtt unter bem ©nfluß einer tangfameren 93lutbewegung in

ben 3uffonb be3 Schafes üerfutft. £>iefer Umftanb beutet

*) Staut fud)te bekanntlich ben @tfc ber <Seele in bem in ben

lj>trnl?öfyten enthaltenen SBaffer.
9*
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^ugleicb an, trie trenig tie genannte £krgleidmng $ulaffig tft.

Sein antere* Organ, als ba€ @etyirn, jduäft, feinet ermütet

in fetner Sbatigfeit, wie riefet, feinet bebarf einet ßeit ter 3tb=

fpannung nnt Sluijt — ein Umftant, ter eine febv »efemitdie

UnterfLeitung nicht mit jnnfefren jenen Organen, [entern aueb

^nufeben pft)dnfdher unt ntecbanifdber Jbätigfeit überbauet be=

grüntet. 3)a$ §er; fdUägt, je lange e$ öütt erbält, tie

tDJafdune arbeitet, fc lange fie -Wahrung befemmt — bette er=

mitten mdu. Tagegen rann jtdj tie ©ebirufunetien nur eine

3eittang in ununterbrochener Jbatigfeit erbauen; fie Wirb

fci)träcf>er nnt gebt jU @runte, febalt ihr ter 2BedjfeI mit tRube

entzogen wirb. Taffelbe gilt bon Denjenigen Organen, treidle

rem @ebim an* tureb ba$ animale Skxbenftyfient in Bewegung

berfötf werten, alfe Don ben nnllfürlid\en üBhtöfebt.

Kadj ben neneften Unterfndutngen fpielt eine Äraft, bereit

Steuerungen man bisher nur in ter anorganifdjen SSett eclatant

wahrnahm, tie Gleftrtcität, a\\& bei ben pbnfielegifAen 33or=

gangen be€ Sftertoenftyfieniä eine febr reefentlid^e tRelle. Ten

ru beuten Ferren umfreifen fortwährend elefrrifd^e Strome.

Tiefe Ströme bereu fegteieb auf ober werben fdjWacber, febalt

ter SMerto auf irgent eine 2lrt gereift ober in Jbätigfeit öerfefct

Wirb. Tie Nerven fint benraad) nidu Setter, fentern Srjeuger

ter Sfeftvicität. Tiefen Srjeugen ben auf mit tem 2bätta=

fein ter Kerben, t. b. febalt ßmpfintung et er bellen eintritt.

v

]?ft)cbifcbe Tbatigfeit bat man barnad) eerfuriu, al$ latente

ßleftricität $u tefiniren!? unt ben ©djlaf ale entbuntene etef=

trifebe gmnetien ter Statten! inelleidu fübrt uns bäti einmal

aufgefteefte Sdft ter experimentellen gorfdjung 31t eerber nidu

geahnter na&erer SenntniR be$ eigentlichen üföefenü pfndufdHT

Vmnctienen.

©neu anteren ßfyarafter erhält unfere Unterfudutng, fo=

baß) Wir tarnacb fragen, welche tiefere nnt wahre -3tee tem

^egt'fcben Sütsfprucb jn ©runbe liegt. Tiefe 3bee erblicfen
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wir in bem, wofür toit im borfyergeljenbett Kapitel jabfreicbe

23eifpiefe beigebracht ju fyaben glauben — in t>em ©efefc, baft

©eift unb ©efyim ftcf> wed)fe(fettig aufs 'Jiotfywenbigfte bebingen,

baß fie in einem untrennbaren caufafen Serljättmß ju einanber

fteben. 933ie e$ feine ©atte ofyne Seber, wie e§ feinen Urin otjne

Vieren gibt, fo gibt e3 aueb feinen ©ebanfen oljne ®ef)irn; bie

@eelentf)ätigfeit ift eine Function ber @el)irnfubftan$. 3)iefe

3Baf>rbeit ift einfach, Hat, Ietd)t mit Xfyatfadfyen ju belegen unb

nnwiberfprecfyüdj. Die
f. g. Slcepfyalen ober Sopffofen finb

Smber, welche mit einer
f. g. rubimentären (nur tfyei(weifen)

©efyirnbitbung jut äöeft fommen. 2)iefe erbärmlichen @e=

fdwpfe, wetebe für ba$ angeblid) jweefmäßige $anbeln ber 9?atur

ein fefjr ungünftigeS üeugmjs ablegen, finb jeber geiftigen £ljä=

tigfeit unb (Sntwicfefung üottfommen unfähig unb fterben balb

;

benn e$ fef>tt ifynen ba$ wefentü&fte Organ menfd)ttd)en ©eins

unb 3)enfen*. „©ewiffer ift beider 9Wd)t$," fagt fetbft So£e,

„als bag bie pbtyfifcben 3^ftänbe förderlicher ©(erneute ein 9teicb

t»on 93ebingungen barfteüen fönnen, an wetzen 3)afein unb

gorm unferer geiftigen ßttflätibe mit 9?otlj wenbigf ext bangt."

Mit bem Stoff fcbwtnbet ber ©ebanfe!

„2Barum," ruft tarntet in ber berühmten ÄtrdjljofSfcene,

„fönnte ba$ nicfyt ber ©cfyäbet eines SfcedjtSgelefyrten fein? 2Bo

finb nun feine Sfaufeln, feine ^raftifen, feine gaüe, feine Sniffe?

iföarum leibet er nun, baß biefer grobe Siegel ifym mit einer

fdjmufeigen ©Raufet um ben öirnfaften ferlägt, unb brofyt ntcfyt,

ihn wegen Sfyätficbfeiten ju befangen?" — „SBo finb nun betne

©djwänfe, armer 9)oricf? beine Sprünge, beine Steber, betne

23fige üon Suftigfeit, wobei bie gan^e Jafel in Sachen auSbracb?

TOeS weggeftf>rumpft?"
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$\% ber .Seele.

§>te ^ptyfiolcgie lefjrt unö mit aller

33eftimmttyeii baß bas ©efyirn ber@i§

unb bae äöerfseua. unfrer llefrerlegnn-

gen unb <8inne§em£finbungen ift.

tlenefce.

3)a§ ©efyirn ift nicfyt bloß Organ be§ £>enfen$ unb aller

f)Bf)eren ©eifteet^ätigfeiten, fonbem aud) alleiniger unb au3=

fcfytießüdjer ©ig ber (Seele, -öeber ©ebanfe toirb im ©efyirn

erzeugt, jebe 2lrt fcon Smpftnbung unb güfytung fommt aBein

in xi)m ju ©tanbe, jebe 2lrt fcon SBiKenSanregung unb toiHfür=

tidjer 33etoegung gef>t allein fcon ü)m au$.

©o einfach tiefe 2Bafyrljeit ift, fo f(ar unb umr>iberfpred)iid)

fie burd) jafyllofe Jljatfadjen ber -ßl^fielogie unb ^atfyotogie

beriefen tüirb, fo langer £eit beburfte eS tod), bi§ man jur

(Srlenntniß berfetben fam, unb fo fd)trer fyali e$ fclfeft Ijeute

nodfy ber großen SRefyrjaljt ber ifticfytär^te, fid? Don ifyrer 9£id)=

tigleit ju überzeugen.

3tDar erflärte fdfyon ^31ato ba§ ©efyirn für ben ©i£ ber

©eete. 9lber fein©d)ü(er 2t r ift

o

tele 6 verlegte biefetbe in ba3

§erj. §)eraflit, Sritio§ unb bie 3uben fugten fie im

23Iut, ßpifur in ber SBruft.

Unter ben teueren >oerfei3te fie $icinu§ lieber in ba$

§erj, CurtefiuS in bie gixbeibxü^z, ein flehtet un=

paariges, mit bem
f. g. §irnf anb angefülltes, im ©d)abe(=

inneren gelegenes Drgan; ©ömmering fanb fie in ben

©e^irn^entrtfeln, Äant in bem in ben ©efjirnljtffyfen ent=
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fyaltenen 2B affer. 3)ann fud)te man fange 3eii bie Seele in

irgenb treiben einjetnen Steilen bc3 ©et)irn^ ji entbeden, ofyne

baran ju benfen, baß fie nur in ber Jfyatigfeit be3 ganjen

Organa begrünbet fein fönne.

Unter ben sJJeueften machte ßnnemcfer auf fpeculattfcem

2Bege bie fcfyarfftnnige (Sntbedung, ba£ bie Seele im ganzen

Körper fi£e, rcatyrenb ber ^fyilofopf) gif d) er feinen 3^ eUe '

barüber fyegt, baß fie bem ganjen -IRerfcenffyftem immanirt.

3)ie Ferren '}5f)i(ofo:pfyen finb fonberbare i^eute. Sie reben

r>on ber Srfcfyaffung ber äöelt, a(3 ttaren fie babei getuefen

;

fie befiniren ba§ 2lbfofute, als fyatten fie -Safyrelang mit ifym $u

Sifcfye gefeffen; fie plaubern über ba$ )fti&t& unb ba^ (Stttag,

über ba§ 3cfy unb ba£ 9?id)t=3cb, über ba3 Jür = fid^ unb 2ln-

fid), über bie Unifcerfalitat unb bie Singularität, über bie ^zx-

gefybarfeit unb bie S(fy(ed)tl?inigfeit, über ba& unbekannte X.

u.
f. to. u.

f.
tt. mit einer 3uterftd)t, a(3 fjätte ifynen ein fyimm=

(ifd)er ßcbe^ über biefe SDinge unb SSegriffe bie genauere 2(u§=

fünft gegeben , unb ^erttäffern unb fcerfÄmieren bie einfachen

begriffe unb Meinungen mit einem fe(d)en SBufte fyod)traben=

ber, gelehrt füngenber, aber nid/t6fagenber ober unrnftäntlicber

Söorte unb Lebensarten, baß einem fcerftanbigen Spanne §)i5ren

unb Sefyen babei üerge^t.

Slber bei aüebem finb fie auf ifjrer metapf)tyfifd)en £)cfye

nic^t feiten fo febr fcon pofitifcem äßiffen entfernt, bafi

ifjnen oft bie fomifd)ften genfer unterlaufen. 2lm (eicbteften ge=

fct>ieJ>t ifjnen biefe Unannefymücbfeit ba, voo bie ^fytfofopfyie mit

ben 9Jaturtoiffenfdjaften jufammentrifft unb namentlid), tt>o

biefe festeren in ifyre metapfytyftfcfyen Specutaticnen jerftörenb

einzugreifen broben. Sc fyaben fid) beinahe ade pfyÜofcpfyifcben

;ßffyd)o{egen mit feltener Energie unb Slenntnißfcfigfeit geaen

bie 2(nficfyt £on bem Si£ ber Seele im ©ebirn getoefjrt unb

fahren, unbefümmert um bie gortfd)ritte ber empirifd^en

2Biffenfd;aften, in biefer Ctypcfiticn fort.
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£)er ^fyitofoplj Sifdjer in S3afel fagt: „£)aß bie ©eefc

beut ganzen Sfterfcenftyftem immanirt, betoeift, baß fie an aüen

Orten beffelben empftnbet, toafyrnimmt nnb toirft. 3cfy empfinbe

ben ©djmerj nidfyt in einem Sentrafyunft be3 ©el)im§, fonbern

an Ort nnb ©teile."

Slber bocfy ift ba3, toa$ giftet beftreiten null, ganj unb

lmjtoetfeE&aft fo. 3)ie Sfterfcen empfinben nidfyt felbft, fonbern

fie rnfen Smpfinbungen iure baburdj fyerfcor, baß [ie bie (§in=

brücfe, tr>etc^e auf fie gefcfyefjen, jum @ef)irne Einleiten. 2öir

empfinben ben ©dfymerj nicfyt ba, tt>o toir gefcfytagen ober fcer=

te£t werben, fonbern im ©efyirn. 2)urcfyfeinreibet man einen

(SmpfittbungSnerfcen irgenbtoo im Verläufe feiner 33afyn jtoifcfyen

©efyirn unb s
$eripfyerie, fo Ijat in bemfetben Sftontent alle unb

jebe @mpfinbung§fäf)igfeit berjenigen Körperteile, ju benen

jener 9Jcröc fyingefyt, aufgehört — au§ feinem anbern ©runbe,

a($ toeit bie Seitung jener (Sinbrüde jutn ©efyirn burcfy 3Ser=

tnittelung jenes Tertien nun nicht mefyr mögtidfy ift. 2öir fefyen

nidjt mit bem Sluge ober mit bem Siugenneroen, fonbern mit

b:m ©efyirn. ©cfyneibet man ben Slugennersen burd) unb jer=

ftört bamit feine SeitungSfäfyigfeit, fo fyat atte3©ef)en ein (Snbe.

Taffetbe gefdfyieljt, fobatb man bie
f. g. SSierljüget, einen £fyeit

bcS ©efytrnS, bei einem lebenben Spiere auSfdjnctbet, obgleich

feine 9tugen felbft babei fcottfommen toofyl erhalten finb.

9?ur bie ©eroofjrt^ett unb ber äußere 'Schein fyaben un$ ju

bem fatf&en ©tauben verleitet, tt)ir empfänben an berjenigen

Körperftetfe, toetcfye t>on bem äußeren 9?etje getroffen wirb. ®ie

pltyfiotogifdje SBtjfenfdjaft bejetd^net biefeS merfroürbige S5cr=

fyättniß als ba$ „©efeß ber ejcentrifdjen @rfd)einung." 2Bir

verlegen nadfy biefem ©efege unferc im ©efyirn ju ©taube ge=

braute (Smpfinbung fäffcfytidj naefy bem Orte, wo toir ben Steij

eintoirfen fefyen. £)eßmegen ift e3 audfy jiemttcfy einerlei, auf

toctcfyer ©teile feinet Verlaufs ein 9Jerüe t>on einem 9teij ge=

troffen toirb ; roir empfinben ben teueren immer nur an ber
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^eripljerifdjeu 2lu3breitung be$ sJiert>en. Stoßen toir un$ an

ben Stfenbogen^erfcen, fo empftnben toir t>en©cfymer$ ntdjt im

Ellenbogen, fonbern in ben Ringern. 35rüdt ein $nod)enau$=

tond)3 auf einen aus ber ©cfyäbefljBfyte auStvetenben @efidjt$=

tter&en, fo fyat bev Sranfe bie unerträglichen ©efidjtsfdjmerjett,

obgteid) bie pevip^crifd>cn 9'icrüen be3@efid;t§ 'ganj gefunb finb.

©dmeibet man einen i>autfajtyen au$ ber ©tirn, unb tran3=

plantirt ifyn auf bie$ftafe, fo empfinbet ber Dperirte, wenn man

feine neue^afe berührt, e$ fo, a(3 ob man feine ©tirne berührt

fyatte. Sictjt man bei einem auSgefdjttittenen 2luge ben -@e^=

tterfcen, fo fyat berDperirte bie Smpfinbung öon Si'djt unb $euer,

ubgfeid) fein 2luge nicfyt3 mefyr fefyen fann. 2tmputirte

l)aben ifyr gan$e3 Seben fyinburcfy bei 2Bitterung3tted)fel ©cfymer=

jen in bem abgefdjnittenen 2trm oberguß, obgleich berfelbe nicfyt

mel;r ttovfyanben ift; fie greifen oft, ofyne baran ju benfen, naefy

bemfelben, tx>eit fie irgenb eine ©mpfinbung barin fcerfpürt

fyaben. 2Boüte man einem ättenfdjen alle Extremitäten a6fdjnet=

ben, er toürbe mdjtSbeftotoeniger alle empftnben.

)flad} biefen Erfahrungen fann e3 nid)t jtteifelfyaft fein, baß

im 3nnern be3 ©eljimS eine beftimmte £opograpf)ie e^iftiren

muß, mit bereu pfiffe bie üerfdjiebenett Smpfinbungen ber

taufenb öerfdjtebenen Kövperfteffen in einer getrennten Söeife ju

©taube fommen. 3>ebe $örperftette, tx>etc^e gefonbert empfunben

»erben fann, muß aud) im ©efyirn eine it>r genau entfprecfyenbe

©teile befi^en, tx>elcBe fie getmffermaßen fcor bem gorum be3

SenmßtfeinS Vertritt. Seicht gefdnefyt e3, baß eine einem folgen

<£entrafyimft üon ifyretn betreffenben 9iert>en jugefüfyrte (Sr=

regung ficf> nidjt auf biefen ^unft befcfyränft, fonbern aud) nodj

einigen junädjft gelegenen EmpfmbungSmittelpunften mitteilt.

Stuf biefe SBeife entfielen bie
f. g. 9ttitem pf in bungen.

$ebet 3emanb an einem fyofylen 3a^n > f° f^werjt tfyn ge=

tüöfynlicfy nidjt bloß ber &&i)n, fonoern bie ganje entfpredjenbe

Söange.
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2Ba$ aon ben Smpfinbungen gilt, gilt ganj in berfetben

2Beife fcon ben Anregungen beS 2BUIen3. 9Wd}t in ben

SKuSfeln, fonbern nur int @ef)irn regt ber SBiüe irgenb eine

33etoegung an, nur in biefem fönnen äßiÜenSacte ju ©tanbe

fommen. S)ie Werften finb bie Seiter biefer örregung, getoiffer=

maßen bie 33oten, toetcfye bie S3efef)(e be3 ©efyirnS benäWuSfeln

überbringen. 3erf^rt man *>iefe Leitung, fo fyört jebe SBiftenS-

action auf. 9Jücfenmarf^franfe derben lafym an ben Süßen,

toeil biefe ^ranff;eit bie 9?ert>ent>erbinbungen jtMfdjeti ifynen

unb bem ©efyirne unterbricht. (Sin ©djlagfluß ift ein 3(u^

tritt einer größeren Stenge fcon S3tut au3 ben ©efäßen be3

©efyirnS in ba§ Snnere beffelben. 3n bemfelben 9J?omente, in

»eifern biefer Austritt in fyinreicfyenber SKenge gefd^efyen ift,

um bie ©efyirnfunction an biefer ©teile aufjutye&ert, ißxt aud)

in ber ganzen entfyredjenben Sörperfyälfte beS Traufen jebe Art

r>on (Smpfinbung unb SBiüen fcotlftcmbig auf. 2Ber fyatte nocfy

nic^t ben traurigen 3uftarib eines fcom ©cfytage ^Betroffenen

Beobachtet? ©anj biefelften guftänbe beträft eine fünftlidje

Trennung beS ^RüdenmarfS bei tebenben liieren an aüen unter=

fyatb ber SurdfyfdjnittSfteße gelegenen Stfrpertfyeilen.

2ßie bie empfinbenben, fo muffen aud) bie Anfänge ber

burd) ben 2Biüen belegten 9?erfcen im ©efyim in einer getroffen

SBeife topegrapfyifd) ausgebreitet liegen, um einzeln für ficfy

burcb ben äBiflenSimpulS in 33etoegung gefegt werben ju fön=

neu. 3Äan fyat biefeS SBerfyaltniß fef)r paffenb mit ben Saften

eines SlamerS fcergltdjen, auf benen ber $5iße fpielt. 333ie ber

Stamerfyieler, fo bebarf aucfy ber äöiße einer langen Uebung

unb ©etoofynfyeit, um bieS ©piel ju erlernen unb jebeSmal burd)

Anfdjlag gefonberter Saften gefonberte 23etoegungen ju

erzeugen, ©efyr häufig gelingt ifym biefeS nicftt, er fdjtägt

mehrere Saften gleichzeitig an unb erzeugt auf riefe SBeife bie

f. g. äftitbettegungen. 2Bir treuen j. 33. einen Ringer hc=

toegen, unb belegen ftatt beffen ade. 3)a3 ©rimaffenfcfyneiben
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beim hieben beruht auf bem 5ßruicty ber SD^itberoegung. 2lm

^äufigften finb bie 3Wit6en>egungen an ganj jungen Siubevn $u

beobachten, trelcfse nod> nicht gelernt fyaben, ifyre 2ßiüen$tf)ätig=

feiten 31t ifoliren. 355 1 11 ein fclcbe« SBefen bie einfac^fte 23e=

roegung ausführen, fo beroegt e§ ben ganzen Server.

Jpörert toir einen »eiteren ^S^ilofop^en mit feinen 6ht=

roenbungen.

£err ^rofeffer (Srbmann in £atte fagt in feinen pfr/d)o=

logtfef/en SSriefen

:

„£ie 2lnficr/t, baß bie Seele im ©efyirn fi£e, müßte, cenfe-

quent burcb/gefüfyrt, jum 9tefu(tate baben, baß, roenn ber ganje

übrige Seib bem Sopf genommen roirb, bie Seele in itym fort=

eriftiren fann!"

3n ber Ifjat roürbe biefeS aud) unjroeifelfyaft fo fein, roenn

rcir im Staube roären, auf fünftltcfce Steife bie bem ©efyirn ju

feiner örnäfyrung unb 3nftanbf)altung gans unumgänglid) netf}-

roenbige Secbfefroirfung mit bem torüberftrömenben iötute in

einem abgefdmittenen Stopfe fortbauern ju laffen. Snbem aber

biefe Srennung [tattfinbet, fyört natürlich augenblidfid^ äße unb

jebe 33fut$ufuf;r fcon Seiten be3 ^per^enS auf unb bamit jebe£

33eroußtfein, jebe ©efyirnfunction, jebe feelifdje £b;ätigfeit, jebe£

Seben.

9)fan fyat einige roenige Seifpiele £on 9)?enfd)en, tenen ein

serrenfter £>ateroirbet ta£ obere ^ütfenmarf berart 3ufammen=

gebrücft fjatte, bafj alle turd) baffelbe gefd)ef)enbe 33erbinbung

$ttnfcr/en Körper unb ©efyirn aufgehoben roar. 2(tf)em unt>

£>er$fd)(ag unb bamit bie Grnäfyrung bes @er)irn§ fonnten babet,

roenn au&) mangelhaft, fortbefteb/en. Sotöe Unglütflicfye finb

lebenbig tobt. Xer ganje Körper ifi tollfommen empfintunge=

unS roißentoS, eine ?eid)e; nur ber ftopf lebt mit feinen iijm

junaebft gelegenen unb tureb befontere 9certen t:on ifym t-ev=

forgten Z fjeiten. Ja^ geiftige Sem aber bleibt bei ber=
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artig 93ertt)urtbeten jebe^ntaf fcottfommen ungeftßrt;

fie finb lebenbe Seidjname.

£)ie 9Infid)t , baß ba% ©efjirn ©i| ber Seele tft, ift eine fc

feftftefjenbe, baß bereite fett langer £>tit bie gefeilteren 33e=

ftimmungen über bie SDiiggcBurtcrt barnaefe eingerichtet korben

finb. Sine Mißgeburt mit einem Körper nnb jn>ei köpfen

jäfylt für jtoei^erfonen, eine foldje mit einem Sopf unb jtoei

Äcrpern nnr für eine Werfen. Mißgeburten oljne ©efyirn,

f. g. Wcepfyalen, fyaben gar feine ^ßerfönßdjfeit.

§err Snnemofer enbtidj fyat gefunben, ba§ bie Seele im

ganjen Server jfifct SBare £>err ©nnemofer fcielleicfyt eht=

mal toäfyrenb feinet 2eben3 in ben gaü gekommen, ftcf> ein 93ein

muffen abfcfyneiben $u (äffen, fc ftürbe er mit toobl nicfyt geringer

33ertDunberttng bie Erfahrung an fid) gemacht tyaben, baß feine

Seele baburd) nicf)tö an ©eljalt ober Umfang verloren fyätte!

-3n nenefter 2>tit ^at mcm innerhalb ber pt;fyfto(ogifcfyen

Sötffenfcbaften fetbft ben BtStjer allgemein gültigen Sa£ t>on

bem alleinigen Si£e ber Seele im @ef)irn bafyin einjufcfyränfen

fcerfudtf, baß man, anf 3Serfud)e an gieren geftüfct, aud) bem

9tütfenmarf Strtt^eif an ber (Smpfinbung nnb toittfürliAen

33etoegung ^ufdjrieb. Gene 23erfud)e ftnb bafür nid^t betoeifenb,

nnb bie gegenteiligen ©rünbe fo ftarf nnb allgemein , baß bie

SSiffenfcfyaft Bio jefct toenigftenS fid) in feiner SBeife belogen

füllen fonnte, jene (Sinfdjränfung anjunefymen.

(Snbtidfy fömten toit nid)t übergeben, baß man fyaufig t>en

fcerfcfyiebenen Seiten fjer behauptet fyat, bie Seele fönne 6tö=

tüetfen nnter befonberen Umftanben unb für furje 3eit ifyren

Si§ im @ef)irn loertaffen nnb in einem anbern Steile be$

9icröcnf^ftcm« ifyren ^ßtafc einnehmen. 2M3 ein foldfyer S^eit

tDurbe namentlich ba$
f. g. Sonnen gefleht, eine im Unter=

leibe gelegene $erfd;(ingung be3
f. g. ffympatfyifcfien 9?erfcen,

angefefyen. tiefer 5fterfce läuft in jablreidfyen SSerfd^lingungen

unb Skiläufern längs ber äöirbelfäule fyerab, icerbinbet ftcb
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nur burd) reuige Säbdjen mit beut (£erebrofpinalnert>euftyftem

unb jeigt m allen feinen Functionen eine berartige pfytyfiologifd)e

Selbftftänbigfeit , baß bie fcon ifym fcerforgten Organe in nor=

malen ^uftänben ber Siminrfung ber ^ft)d;e ganj entjogen finb

nnb i^re Functionen auf eine beut SSetintßtfeiu entjogene unb

t>om SBolIen buvdjauS unabhängige SBetfe fcor fid) gelten laffem

9Wtt fee(ifd)eu Lotionen fyat biefer 9^er^e nid)t ba§ Seifefte ju

tfyun, unb nod) niemals tyat bie ptytyftologifdjc 2Biffenfd)aft ber=

artige Steuerungen an ifym bei äWenfd) unb Sfyier natfytoeifeu

tonnen.

itfidfjtsbeftotoeniger fyat man feinen SInftanb genommen,

liefen unfdjulbigen 9Jerfcen jum äftitfd)utbigen ber mtyftifcfyen

unb fpeculatifcen ©ünben unfereS 3eitalter3 ju machen unb

bemfelben einen Zfyäi berjenigen (Srfd^einungen aufjubürben,

toeldje man afe ba$ f. g. -ftadbtleben ber ©eele ju bejeidfynen

pflegt. (Sr follte e$ j. 55. möglieb madien fönnen, ba£ ©om=

nambute t>erfd)(offene ^Briefe lefen ober bie Ufyr anzugeben

tt>iffen, belebe man iljnen auf bie Magengrube legt. — SBir

fefyen mt$ genötigt, auf bie bau£tfäd)lid)ften ber bafyin ge=

fyörenben @rfd>etnungen ettoa3 näfyer einjugefyen, nid)t allein,

um unferen ©<*£, baß ba$ @ef)irn au§fd)liepd; ©i£ unb Dr=

gan ber ©eete fei, 5U retten, fonbern nod) mefyr au3 einem an=

bern @ruut>e. ÜDian t;at einen Slfyctl jener (§rfd)einungen, fcor

Slllem aber t>a$
f. g. §)ell fehlen, baju benu^en hotten, um

ba% S)afein übernatürttdjer unb überftnnlid)er Gräfte unb (£r=

fcfyeinungStoeifen baran nad^mreifen; man fyat fyier ben fiebern,

toemt aud? bunfeln ä>erfnüpfung^unft jtmfd)en ©eifter= unb

SJJenfd)emt>elt finben sollen; ja man ift fo freit gegangen, biefe

(Srfdjeinungen getoiffermaßen als bie Pforte ju bejeidfynen, burefy

welche e§ ben ä)?enfd)en melleid)t fpäter gelingen tterbe, über

ba§ tran$cenbente SDafein , über bie ©efe£e be3 (Seiftet unb

über perfönlicbe gortbauer unmittelbare 2luffd)lüffe ju erhalten.

Stile biefe 35inge nun finb fcor beut 3luge ber Sßiffenfdjaft nnt>
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ber tljatfädjßdjert gorfc^ung tttdjtö toeiter als teere *ßfyatttafte=

fpiele — ^antafiefpiele, bereit bte tnenfdjttdje SÄatur einmal

ju bebürfen fdjeint, um ifyren unauSlöfcfyttcfyen §ang jum 2Buttber=

baren unb Ueberfinnlidfyen ju befrtebigen. Xiefer £)ang l)at

bereite bte tottften SBerirrungen beS menfdjltdjen ©eifteS f)ert>or=

gerufen. ©d)eint eS audfy manchmal, als tjabe bie fortfcfyreU

teube 2Biffenfd)aft unb Slufflarung feinen 2luSbrüdjen ein ge-

toiffeS &kl gefegt , fo bricht berfelbe plcglicfy lieber mit um fo

größerer ©etoalt an irgenb einer Stelle fjerfcor , an ber man

ifa am toenigften fcermutljet §at — g(etd) als wolle er fid> für

eine lange 9htt)e nun boppelt entfebäbigen. ®ie Gegebenheiten

ber legten 3al>re finb ein redjt fdfylagenbeS 33eifpiel für biefe

2Bal)rf)ett. 2BaS ber ©laube an £>e^en unb 3au^erer in frü=

ljerett 3afyrljunberten, toaS baS bamalige SeufelSftefen unb

Sefeffenfein, toaS ber 3$ampt;riSmuS unb 2lef)ntid)eS toar, baS

tritt uns b;eute unter einer ettoaS gefalligeren 8'onn als £ifdfy=

rüdungS = 2ftanie, als ©eifterftopfen, als ^ffydfyograpfyie, als

©omnabuliSmuS u.
f.

to. entgegen. Sie ©ebilbeten meinen

toofyl manchmal, ber ©taube an rounberbare ober überfinntid)e

©inge fei ein befonbereS $orred)t ber ungebilbeten klaffen, aber

bte ©efdjid^te ber gluibomantt f)at toieber einmal redfyt fd)la=

genb baS ©egentljetl barget^an. 3)odj f)atte eS biefeS 93e=

ttjeifeS ntdjt einmal beburft. 2Bie fciele ©ebilbete toeigern fidj,

an einem SEifdje mit 13 ^ßerfonen 'ißlag ju nehmen! 2Bie SSiete

galten ben Freitag für einen UnglüdStag ober fefyen bei einem

SluSgang ein unfyeitfcerfünbenbeS 3 e^en *n kern SSegegnen ge=

Ziffer Spiere! 293etd)eS ©lud madjt forttoäljrenb in allen

II äffen ber ©efeüf^aft baS treiben ber äftagnetifeure, $clt=

feljer, Söunberboctoren k. !

Unter bte baS
f. g. 5ftad?tteben ber ©eele conftituirenben

(SrfMeinungen pflegt man nun getoöfynlidfy ju rennen:

3)aS SSerfe^en ber @d)toangeren, ben tfyierifdfyen 2ftagne=

tiSmuS mit ber ifyn begleitenben (Srfdjeinung beS §eKfefyenS
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ober be* Slatrfcotyance, Die 3uftänoe Des 3cblaf3, be$ Scfyfaf-

manbelä itnb ber Scbiaftrunfenbeit, Die 2lbnungen, Da3 ^ette

©efiebt, bic ©eiftererfebetnungen , entlieft Die
f. g. fympatfyett=

feben ober ©unberturen.

5Da$ i^erfeben Der 2 djto angeren bar feine vettere 33e=

beutung für intfere llnterfucbung unD totrb beute bon Den 6eften

Autoritäten jtemltcfc allgemein in Da3 ©ebtet Der Sftäfyrdjen

fcerrciefen.

Ter magnetifebe 2cb(af, melcber 6a(D Durd) länger

fortgefegteä förperüdjeä SSeftreicben hervorgerufen toirb, batb

aueft ebne foid^e^ unD ofyne befttmmte äußere 5?eran(affung als

f. g. 3Dtcfcntnambu(Uniu3 auftreten fott, fjat angebtieb

in feinem ©efclge 3uftänDe unbewußter getfttger Sfftafe,

belebe fieft bi^treilen unb Bei einzelnen bevorzugten
s
$erfonen,

namentlich SBeiBern, bis $u einem rmrfUdjen
f. g. ^ellfefyen

fteigern fann. 3n bem 3uftanbe ber (Sfftafe foü'en bie be=

treffenDen Verfeuert bösere, tljnen niebt natürliche @eifte£fräfte

entfalten, in fremben Sprachen unD ntit flte^enber 3un8 e ^ *n

anberen unb gebilDeteren Xtaieften, afä i&nen fortft eigen, unb

über Xinge reben, Die ibnen oft im SBacben ganjlid) unbefannt

ftnD. Xer lOcagnetifcbe feü etrca3 SfefljerijafteS, 33erf(ärte$ in

feinem ganzen SHJefen fjaben unD baburdj an feine nunmehr ein=

getretenen unmittelbaren ^Beziehungen jum Ueberirbifcben er=

innern, feine Stimme fott roo^tfiingenb unD feterltd) fein.

Steigert fieb Diefer 3^üanD bi3 jum eigentlichen £>etlfer;en,

fc fterben angeblicb riebtige 2Öabrnefymungen über Xinge ge=

maebt, melcbe außerhalb be§ natürlichen 23ereich3 Der Sinne

liegen, oerfcbloffene Sriefe gelefen, bie Sterbe angegeben, roelc^e

eine auf Die Magengrube gelegte Ul)r anjetgt, bie ©ebanfen

SlnDrer erraten, in bie 3uftmft un^ *n ^te 5e™e gefetjett

u.
f. tu. SnDlicb geben fol&e

s$erfonen Bisweilen SluSfunft

über fyimmtifcbe uud jenfeittge Xtnge, Die Sinricbtung t>on §)öKe

unD §imme(, bie 3uftänbe nacb Dem Xobe u. f. ro., wobei man
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inbefjert bie 33emerfung gemalt fyat, baß tiefe SluSfagen jebeS-

mal merfnmrbig mit ben ©laubenSanficfyten berjenigen ©eel~

forger ober Strien übereinftimmten, unter bereit (Stnfluß ficfy

ber ober bie ©omnambute befanb.

3)a3 §eüfe^en ift nun jtuar feiner heutigen §orm, nid)t

aber feinem SBefen nad) eine (Srfinbung ber 9?eujeit. 3)ie auf

bem 3)reifuß ber ©rieben toeiffagenbe ^3l)t^ia toar eine £efl=

fefyerin in antifer gorm, ber itjre SInttoorten in berfelben Sßeife

foufftirt nmrben, toie unfern mobernen ©omnabulen. 3m
Mittelalter führten namentlid) bie fcerfd)iebenen SluSbrüdje

religiöfen 2ßafynfiun§ berartige @rfd)einungen fcon 3n=

fpiratton in ifyrem ©efolge. (Sin intereffante§ Seiftet biefer

2lrt liefert bie oft befd)riebene ©efcfyid)te ber
f. g. Sjraltirten

in Sangueboc.

(§3 lann nun gar feinem tt>iffenfd)aftltd)en 3^ eUe^ unter=

liegen, baß ade %aüt unb Vergebungen fcon tüirffid^em §)efl=

feijen auf 23etrug ober Säufdjung berufen. Sin -peÜfefyen, b. t).

ein SBafyrnefymen außerhalb be§ natürlichen 33ereid)3 ber ©inne,

ift au$ natürlichen ©rünben eine Unmögtid)feit. (£3 ift ein 9?atur=

gefe£, bem -Jfiemanb §of)n fpred)en fann, t>a§ man jum ©efyen

berSIugen, baß man jum^ören ber Ojren bebürfe unb baß tm
©innen eine getoiffe räumliche öefd)ränftf)eit auferlegt ift, toelcfye

fie nid)t überfdfyreiten fönuen. DZiemanb fann einen t>erfd)Ioffe=

neu, unburdjftcfytigenSrief lefen, ober fconßuropa nad) Stmerif

a

feljen, ober in bie 3u^mift Wicfen, ober bie ©ebanfen Ruberer

erraten, ober mit gefd)toffenen 2lugen fefjen, tca& um iJ)n öor=

gef)t. ®iefe äöafyrfyeiten berufen auf 9?aturgefe£en, toeldje un=

umftßßüd) finb, unb fcon benen man nad> Slnalogie natürlicher

©efefce überhaupt fagen fann, baß fie feine 2lu3nal;men erleiben.

2lffe3, tsaS toix toiffen, foiffen toir nur burd) bie ©inne, unb

ba$ (Sinjelne jebe3mat nur mit 23ejug auf einen ganj beftimm=

ten ©inn, mit beffen Untätigkeit audj alle unb jebe (Srfenntniß

ein @nbe Ijaben muß, tt>eld;e burcfy iljn ertoorbeu toirb. Ueber=
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finnlidje unb übernatürliche 3)inge unb gäfeigfetten gibt es

nid)t unb fyat e£ nie unb nirgenbS gegeben. Unb eS fann fie

and) niemals geben, toeU baburefy bie etütge unüerrütfbare @e=

fefem&fpgteit bev 9iatur aufgehoben »ürbe. So »enig tr>ie ein

Stein jemals anberS fallen fann, als gegen ben äfiittelpunft

ber örbe, fo »enig fann ein 9ftenfd) »afyrnefnnen, ofyne feine

Sinne ju gebrauten. -3n ber Xfyat fonnte aud) niemals ein

foldjer SSerftoß gegen bie ©efefcmäßigfett ber 9?atur conftatirt,

b. I). tum fcerftänbigen unb üorurtfjeilSlofen Seuten mit Sicbev=

fyeit beobachtet »erben, ©elfter, ©efpenfter unb SBunber finb

bis jefct nur fcon Äinbern ober Don einfältigen unb abergläu=

feigen 9J?enfd)en gefefyen »orben. Sobalb man folgen angeb=

liefen Ueberfiun(id)fetten auf ben Seife ging, jerrannen fie in

9?icbtS. 2lHeS, »aS man fcon bem §eretnragen einer fyöfyeren

ober ©eiftertoeft in bie unferige, ober t>on bem 35afein afege=

fd)iebener ©elfter gefabelt fyat, ift ein fcoKfommener Unfinn, unb

nod) niemals ift ein tobter äftenfefe »iebergefommen. (§S gibt

tteber £ifd;geifter, nodfy fonftige ©eifter. gür ben burefy 33e=

obadjtuna, unb (Sntyirte gefeilbeten 9Jaturforfcfyer e^iftirt über

biefe SBafyrfyeiten fein ä^eifel, bie ftete 93efdjäftigung mit ber

Jiatur unb ifyren ©efe^en Ijat ifym bereu SluSnafymSlofigfeit jur

inntgften Ueberjeugung gemalt. SlnberS freiließ benft bie 9JJefyr=

$afyt ber SDtatfdjen, unb ifynen fann nur tmrd) 33e(ef)rung ge=

Rolfen »erben.

3n Uebereinftimmung mit biefer allgemeinen tmffenfdjaft-

licfyenUnmöglid^feit beS §eßfef)enS fyaben benn aud? in ber Zfyat

alle facttfdjen unb burd) nüchterne ober jufcerläffige 33eobacfyter

angeheilten Prüfungen unb Unterfudjungen angeblicher £eH=

fefyereien biefelben als auf SSetrug ober Saufd^ung berufyenb

nad?ge»iefen. 2)ie mebicinifdfye SHabemie in ^ariS fyat fid£> be=

fanntlidj fcfyon oor einer 9tei£)e fcon Safjren bie Wtifyz genom=

men, eine Stnjaljl foldjer galle einer »iffenfdjaftticfyen Prüfung

ju unterwerfen; fie fteflten ftdj alle als betrug fyerauS, unb eS

23ü#ner, Äraft u.@toff. 7. 2luff. 10
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formte aui) rttdt>t ein einziger ^att einer gefdjefyenen 2ßat)rnet;=

mutig außerhalb be3 natürlichen 33ereirf)^ ber ©inne conftatirt

tterben. SHefetbe Slfabemie fefete im 3tofyre 1837 einen ^reiS

t>oti 3000 Raufen toafjrenb brei 3af;ren für denjenigen au3,

ber burd) ein 33rett toürbe lefen fönnen. Sfttemanb gewann ben

^rei3. 3n einem ber legten 3afyre machte in @enf eine baju.

ernannte rotffeii[d)aftIid)e ßommiffton SJerjudje mit §errn £af =

faigne unb §rau ^rubence 23emarb, einer in ^artS fef>r

berühmten fjeBfefyertn, tr>e(d)e aber and) in allen ©tüden gänj=

lieft fcerunglüdten. (Srgrtff man bie nötigen 33orfidfytSmafpregeln,

um 33etrug umnögtid) ju mad)en, fo 'ijattt ba3 §eüfef)en ein

(Snbe. $on bem berühmten §etlfefyer Stiegt 8 in
s$ari§, »ett&er

ben beuten bie topfe berrfieft unb bie ©etbbeutet erleichtert,

tt>eif$ man, baß er in allen §otet§ feine 2lgenten unterhalt,

tDetd)e ifyn fcon ben SJevijältmffen ber anlommenben gremben

unterrtdjten. SJerfaffev felbft fyatte ©etegenbeit, bie genaue 23e-

obad)tung einer §ettfef)erin fcorjunefymen, fcon toetdjer mer!=

toritrbige 3)inge erjagt ttmrben, unb jtoar unter Umftänben, too

an einen 23etrug üon ©eiten ifyxtß 9JJagnetifeur§ nidjt tool^i ju

beulen toar. ©a3 £>eüfefyen mißgtüdte biefer 3)ame fo fefyr, baf$

aber and) alle Angaben, tr>e(cfye fie machte, fatfd; ober fo mtbe=

ftimmt au§gebrüdt toaren, ba§ fid> niefot^ barau3 entnehmen

tieft. ®abei braute fie toctfyrenb biefeö ßnftcmbeS fortoäljrenb

bie fadjerlidjften (§ntfd)utbigung3grünbe für ifyre Serfeben fcor.

2(($ $t ba§ §>eüfet)en nid)t gtüdte, jog fie e3 fcor, in einen 3^=

ftanb fyimmtifd)er Sfftafe ju geraden, in tüefcbem fie mit ibrent

„Ange" ober ©cfyufcengel fprad) unb religiöfe 33erfe berfagte.

Qu biefem letzteren @ebid)t blieb fie einmal fteden unb fing, um

intern ©ebädjtnift nad)juf)e(fen, tk ©tropfye lieber fcon fcorn

an. S)abei jeigte fie in ber (Sfftafe nid£)t$ weniger afö i)öt;ere

geiftige g äf)igfeiten , ifyre ©pracfye toar getoöljntid), ifyre 2tu^

brud§toeife unbefyolfeft unb ungebitbet. äkrfaffer ging mit ber

Ueber^eugung toeg, baft biefe ^erfon eine Betrügerin voax,
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toetdbe ityreu 2d)ul^errn hinter ba#8id)t führte. 3)ennocfy toaren

mehrere Nerven ber ©efettfdmft ntdbt bon bem Betrüge überzeugt!

!

i -Sit ben 9lnnalen ber gertd)t£tdbext Sftebkin finb jafytreicfce

?3*ätte fofdjer 2trt fcerjeicfynet, toelc^e toegen Betrügerei unb Äur-

pfttfefeeret angebltdjerSomnabulen^u gericfytüdjenUnterfud^ungen

Shttaft gaben. Stile biefe Qfäße [teilten fic£> Bei genaner Unter=

fudmng unb Beobachtung als auf Jäufdjung ober betrug be=

rufyenb fyerauS. 8 out je 23 raun, ba$ bekannte „2Bunbermäb=

d>en" au3 ber ©djtfferftrafte in Berlin, tt)etd>e3 int Satyr 1849

Staufenbe anlodte unb fogar berufen tourbe, um einen bünben

Honig tmeber fefyeub ju madfyen, tourbe fcierQafyre barauf (1853)

ttom ©djtmrcgeridjt al§ gemeine Betrügerin fcerurtfyeiit. -Sn

£enfe'3 3eitfd£>rtft für ©taatS=9fr$ttetfunbe erjagt Dr. SBittde

in Srfurt bie ©efdncfyte einer Somnambulen, toelcfye nad) man=

ntgfadjen Betrügereien burdj £)eüfet)en unb Äurpfufdfyereien

burd) ein mebereS ©ericfyt auf ba§ ©uta&ten ber Slerjte ^tnb

be3 93iebicinal=(£oHegium3 f)in ju einem 3atyre ßncbtfyauS unb

SCu^fteÜung üerurtfyetft toorben toar. 3)ennodj fyob ba3 Dber=

Ianb3gerid)t§ ba3 Urtfyeil auf, toeil e$ in berlleberjeugung t>on

ber tüirftid)en Betrügerei jener ^erfon nidjt feftftefyen ju bürfen

glaubte, toorauf bann bie 2ötrtf)fd)aft natürlidj auf3 9?eue unb

in erbostem äWafje fortging. S)tc ^erfon serbtente t»tet ©etb,

unb bei nochmaliger Unterfudjung gab Dr. SBittde nad) ge=

netuer unb langer Beobachtung fein ©utacfyten auf Simulation

unb Betrug ah. 3)tefe
s$erfon, eine ungebilbete Bäuerin, madjte

Berfudje, in fremben ©pradjen ju reben, einen fyöfyeren SDtatcft

anjuneljmen, i)od)beutfcfy ju fprectyen, geifttiefte Sieben ju Balten

u.
f. n>., tooburd) ftdj in ber £fyat ©ntge tauften liegen. Bei

genauerer 3fafid?t aber jtcHtc ftdj ba3 ©an^e als Betrug IjerauS.

9Zad)2lüem biefent tarn e3 nid>t jtoeifetfyaft fein, bafr fofd)e

überfinntidje unb übernatürliche ©eifteSfäfyigfeiten ntcfyt befielen

fönnen unb niemals beftanben fyabm, unb ba§ bie Behauptung,

bie Seele flüchte fidj bei folgen guftänben m% bem ©etyirn in

10*
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ben ftympatfytfdjen Werften unb öcrvidjtc bort unbewußt if)r nid)t

natürüd?e Singe, nidjtS toeiter als eine ^fyrafe ift. „5Rid)tS,"

fagt £)irfd)el, „ift für ben 3)eutfd>en un»al)rfd)einiid) genug,

ba§ er nidfyt eine Sfyeorie baju erfänbe."

Xie ftympatljetifdjen ober SBunberfuren berufen alle

auf betrug ober Sinbitbung. 3f)r 9teicft ift fo toeit »ie bie

2Be(t unb fo alt »ie bie @efd)icfyte. (St»aS (Genaueres überifyre

natürliche Unmögltdjfett fagen ju »ollen, »äre 23e(eibigung

gegen ben SSerftanb unferer Sefer.

Saffelbe gilt fcon ben ©eiftererf d^einungen, ganj einer=

lei, in »eldjer ©eftatt fie auftreten mögen — ob als ©efpenfter

ober SHfcfygeifter ober als SBeinSbergifcfye 3)amonen.

SDaS 9?ad)t»anbeln (<Sd)laf»anbei, 9Konbfud)t, eigene

lieber (Somnambulismus) ift ein ßuftanb, »eldjer leiber nod)

fefyr »enig burd) genaue unb jufcerlaffige ^Beobachtungen auf=

geflärt ift, obgteid) biefeS »egen feines fyofyen »tffenfdjaftitdien

SntereffeS feijr ju »ünfd)en »äre. Snbeffen »irb man aud) ofyne

eine genauere Senntniß beffgtben im ©taube fein, bie mard)en=

Ijaften unb abenteuerlid)en ®inge, »eldje fcon ben %ad)t»anb=

lern erjätjlt »erben, als gabeln jurüdju»eifen. ®em 9iad)t=

»anbier fann an SBänben Ijinauflaufen ober ifynt unbekannte

(Sprayen reben ober geiftige arbeiten fcerridjten, »eldfye feine

gaffungSfraft überfteigen u. bgl.

„9?un laugne man nod)/' fagt Ufe, „baß bie SinneS»af)r~

nefymung bie Quelle aller Sßaljrljeit unb aßeS -Srrt^umS, t>a§

ber 9Wenfd^engeift ein ^robuet beS ©toff»ed)felS fei!"
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angeborene 3been.

Nihil est in intellectu, quod non fuerit

in sensu.

,M% ift in itnferm 95erfianbc üiictu*, rca3

triebt eingebogen irdve tureb baä Xbox ber

Sinne."

Ütolefd^att.

Xk 3frage, ob e$ angeborene 2tnfcbauungen, 3eeen,

idees innees (SSoltatre), innate ideas (i-oefe geben fernte,

ift eine alte unr nacb unferer 2Inficbt eine ber tticbtigften pfjifc-

fcpbiffter iftaturbetraebtung. Sie entfebetbet jum Jfyetf pax=

über, cb bet 3Wenfd>, $tobitd einer fjcfjeren 2Bett, ©eftalt unb

Umfang biefeS 3)afctn€ nur aö etwas feinem innerften SSBcfen

f$rembeS une 5(eußer(tdje$ empfangen fyat, mit ber S£ertbert$,

bic ircifcfye öülle abjufcbüttefn unb $u feinem getftigen Urfprung

jarücfjule^rcn, ocer cb berfelbe feinem geiftigen fetootyl, ftie

feinem ferpertieben 2Bcfcn nacb mit ber äßett, tk ifjn erzeugt

Kttb empfangen bat, in einem netbrcenbtgen, untrennbaren 3U=

fammenbang ftefyt, unb cb er fein etgenfte^ Sßefen fcon tiefer

2öe(t fetbft in einer SBeife empfangen bat, bajj e§ ntebt fcen if)r

(cSgeriffen werben taut, ebne bamit jugfcidj fieb feftjt auf$u=

geben — äbnticb ber ^ßflaitje, Cetebe ofyne ifyren miitterltdjett

33ccen niebt fein fann. Xit ftrage ift $ug(eicb eine fetebe,

trelcbe niebt in allgemeinen pbilcfcpbifcfyen, niebt ju jerjtrettett=

ten Dtebefn fcerfebroimmt, fenbern rcefebe, trenn totr un3 fc

auecrücfen bürfen, gfetfdj unb 33ein fjat unb auf ®nmb empU

viferer Ibatfacben tmb ebne 2Bortgef(ingel erörtert unb ent=
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fdjieben werben fann. Eeßttegen füib e§ aud) l)auptfäd)ticfy

bie (gnglanber unb granjofen geaefen, toeld^e biefe grage auf=

toarfen unb bi^cutirten, benn @eift uttb (Spradje biefer 9?atie=

neu erlaubt ntrf^t jene nid)t3fagenbe (Spielerei mit Begriffen

unb SBorten, toeldje bie £eutfd)en fjäufig „
v

}5f)i(ofopt)ie" nennen,

unb burd) toeldje fie fid) fatfd)lid)er SBetfe berechtigt glauben,

anbere Nationen über bie 2ld)fel anjufe^en. 2Wan fjat oft,

unb getoif; mit ^Redbt, ben 9£atf) gegeben, bie pI)i(ofopl)ifd)en

Serfe ber !Eeutfdjen in eine frembe (Sprache p überfein, um

fie vom unnötigen unb mtfeerftänblidben 2Inf)ängfet 31t 6e=

freien; ttir fcermutfyen, e§ möchte bei einer foldjeti Feuerprobe

von mandjen berfetben toenig übrig bleiben. 9ttd)t3 ift tbiber=

üd)er, als iene§ anfdjeinenb tiefgelehrte pt)i(ofopi)ifd)e SBefeu,

toetd)e3 fid) mit tjofyten 9?eben brüftet unb gtüdtid)ern>etfe in

unferen Jagen einen mächtigen £amm in beut feften unb t>cn

taufenb Srfofgen gefreuten auftreten ber empirifdjen 2Biffeu=

fcfyaften gefunben fjat. ))lad) beut 53orbei$ug jener furjen

©tanjperiobe £egeffdjer Cffenbarung^ unb 9JJobepl)ifofopf)ie

fyaben unfere beutfdjen -pfjitofop^en ii)r früheres 2lnfcf)eu $u

einem großen Steile eingebüßt unb muffen cS fid) gefallen

(äffen, ba§ man fie enttoeber gar nicht ober nur mit falben

Dfyren l)ört. —
Der franjöfifdje -ßljitefopl) 2>e$carteS nafym an, bie

Seele fomme mit allen möglichen Äenntntffen auSgerüftet in

ben Körper unb fcergeffe fie nur lieber, inbem fie au§ beut

mütterlichen Sörper trete, um fid) fpäter nad) unb nad) an bie=

felben jurüdäuerinnern. S)er Snglänber Sode erljob fid) gegen

biefe 2lnftd)t unb vernichtete mit ftegreid)en 2Baffen bie Sefjre

Don ben angeborenen -Qbeen. 2luf ©runb beutlid) rebenter

Jfjatfadjen nehmen tmr feinen Slnftanb, un3 gegen bie ange=

borenen Sbeen ju erflaren. 9ftotefd)ott nennt ben 9ftenfd)en

ein ^rebuet feiner (Sinne, unb in Der X^at tefyrt eine unbe-

fangene Beobachtung, bafy Me3, \va$ ttir Riffen, beuten,
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empfiuten, nur eine geiftige SReprobuctton beffen ifr, tt>a$ toit

ober ankere äWenfdjen bot un8 auf rem äBege ber Sinne oon

Stugen empfangen tya&en. Srgenfc toeldje Henntnif;, toelcfye

über bie un$ umgefcenbe unt unfern Sinnen ^ugängltcbe SBeft

tyinausreidUe, irgenb tre(d)e$ überoatfirfidje, atfolute SBiffen ift

mraiogfi^ unb nidn oorljanben. ©3 ift bie a(ltäg(id>fte £r=

fafyrung, baß ber äRenfd? erft mit ber ailmaligen Sntoitfelung

feiner Sinne unb in rem äWaße, afä er ftdj burdj riefelten in

eine teftimmte Delation jur Sfaßentoeft fefct, geißig 51t leten

beginnt, unb baß bie Gnttridelung tiefet feinet geiftigen SBefen$

gleichen Sdnitt mit ber Gntnntfelung feiner Sinn= unb Xenf-

organe, fotoie mit ber j&afy unb 33ebeutung ber empfangenen

ßmbrücfe fyaft. „Seter unbefangene 33eobadjter", fagt 33ir=

cfyoto, „ift 31t ber Üe&erjeugung gelangt, baß ba§ Senfen fid)

in bem ättenfdjen erft nadj unb nad) enttt>icfe(t." Xa& neuge-

borne .Hint benft fc toentg, f)at fc ttenig eine Seele, tote ba$

ungeteme; es ift nad) unferer Stuftet nur förperlidj letenb,

aber, geiftig tobt, äug einem unfefteinbaren, faum mit be=

iraffnetem Äuge ju unterfdjetfcenben 33Ia$djen enttricfelt ficf>

ter SWenfdj ober tas Jbier überhaupt im mütterlichen Körper

\u6 unb nad^ ju ©efrait unb ©roße. 3U e^er griffen

©röfce gelangt, fanu jtdj bie &rud>t im -äßutterfeibe tetregen,

aber riefe Verlegungen ftnb feine burdj feelif&e 3(ction teran=

faxten, fentern mttmßfürftdje; bie gfrudjt benft , empftnbet

niduev, iretfs mcfct* ren ftd> feltft. tfetne Spur einer Gr=

innerung biefe8 3>\rftarii)t&, in treiben: bie Sinne unttätig cter

unemiricfeii jtnb, begleitet jemals ben 3ftenfd)en in fein fpa-

teres l'eben, fe ttenig tote aus ber erften 3 e^ feiltet com

mfittertidjen Störper getrennten felbftftäntigen Xafeins, wib

tiefe tcÜfcmmene Grinnerungslefigfeit beireift für fein ta=

maligeS geiftigeS i'ttdufein. Xer ®runt Inerten fanireten

nur barin liegen, baß toäljrenb res mmebt^uftautes bie @in=

trüde fcon äufen ganjüA fetien nur in ter erften 3«* ^ ac^>
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bemfetben fo mangelhaft finb, baß ber giftige 9J?enfd) babei

ittdjt beftefyen fann.

@3 tft für biefe. grage intereffant, ben faft fomifcfyett

tmffenfdmftticfyen Streit ju Betrauten, tr>etc^er über ben 3e^-

punft ber
f. g. 23efeelung ber menfdjltdjen grud)t geführt

toorben tft r
ein (Streit, toetdjer fcon bem 9JJomente an praftifd)

ttndjttg tourbe, a(§ man bie Söbtung einer ungebornen grudjt

afä ein meraüfcbeg nnb iurtfttfdjeS 33erbredf>ett anjn[et)en be=

gann. S$ fyanbette fidfy bäumt, ju toiffen, um toetdje 3^t in

ber menfdMidjen Sfrudjt, toäbrenb ber £>auer ifyrer (StttiDtcfe-

tung, bie ^crfötittdbe ©eele tfyren ©i£ nafyme, inbem erft nad?

biefem j^zitymittt an ber Srudjt, als an einem befeeften

SBefeit, ein Skrbredfyen begangen werben lonnte. ®ie toriffen=

fd)afttid)e nnb logtfd^e Unmöglidjfeit, biefen 3^^im^ J
u ^e=

ftimmen, Beroetft für bie SBerfeljrtljeit nnb Untoabrfyeit jener

ganjen 2lnfd)auung3ti)eife, nad) toeIrf>er eine fyöfyere Madjt bem

götu$ (Seift nnb ©ee(e einbläft. demgemäß gingen bie römi=

fdfyen 3uriften üon ber Sfafidjt au3, ba% bie ^rud)t überhaupt

nidjt aU ein befonbere3 SBefen ju betrauten fei, fonbern nur

a($ ein £fyei( be§ mütterttd&ett Körpers, tpelc^er ber SJJutter

unb ifyrem Setieben angehört. ®afyer tt>ar ba$ §rud)ttöbten

bei ben romifdjen grauen gefe^Iid) unb fttttidj ertaubt, unb

fcfyon ^tato unb Strtftoteleä fpracfyen fid) für biefe ©itte

au3. 3)ie (Steifer nahmen a\x
f
ba3 Äittb ermatte erft mit

bem 3Itt)men eine ©eefe. (Srft jur 3eit U(pian'3 erfolgte ein

Verbot ber grudjttöbtung. ©a3 Suftinianeifdje ©efegbudfy

nimmt ben merjigften S^ag nad) ber (Smpfängnift als ben 3eit=

putilt ber 33efeetung ber grucfyt an! 3)ie neueren 9£edjt$lefyrer

erad)ten (ämpfangniß, SBefeeluttg unb Belebung a(§ gleichzeitig

erfolgenb — eine äfaftdjt , bie fid) mit naturtmffenfdfyafttidfyen

Erfahrungen ntdjt in SmHcmg bringen (aßt. 2Ber jemals ein

menfdjtidfyeS ober tljiertfdjeS Sieben mit ben ju bemfetben hin-

gelangten @aamentfyterd>en unter bem SKifvoffop gefeiert Ijat,
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fann für bieje @ifee(e nur ein Säcfyetn Reiben. ftörperltdje

ober ftoffücfce anlagen, auf bereu ©runt> ftdj fpäter geiftige

Dualitäten enttüidetn derben, tonnen unb muffen tiefe Steim-

ftoffe freiitd> befugen : aber fcon einem toirfficfyen fee(ifd)en 3n=

fyalt berfelben fann audj ntd;t im Gntferntefteu eine 9iebe fein.

Änbere 3e^en / a^ bie unfere, entbehrten jener ^^i(ofopI>tfd^en

unb retigiöfen Ueberfd)U)äng(id)!:eit, it>eld^e uu$ fyeute oft bie

einfachen 3)inge in einem fcerfefyrten Sid)te erfdjeinen laßt.

SftofeS unb bie 6 g typt er ioaren ber beftimmten Meinung,

baß ba3 tinb im SDiuttertetbe nod; nid)t befeelt fei. Sbenfc

fdmut man in mehreren nidjt=europäifdjen Säubern nidjtä t>on

einer befeelten §rud)t ju toiffen. Wafa ben Sendeten Don

SB tiliam« ift ba3 grucfyttöbten auf SÄabagaSfar ganj ge=

roüfyniufy, ebenfo bie ftinbertöbtung. 3)a3 9Jäm(id)e gefdjtefyt

auf Dtatyaiti. 3n ganj 6£)ina unb auf ben ©efettfdjaftSinfetn

t|\e3 febr getoöljnftdj. *) 9cm' ein mit ben £fyatfad)en int

SBtberfprudj ftefyenber ©taube fann eine toirfticfye S3efee(ung

ber grud)t im SJtutterleibe für möglid) galten; fein einjige«

3etd>en
r

feine äenferung, feine (Erinnerung Derrätb eine

fotcfye.

Slud) mit beut ©eboremoerben, mit ber SoStrennung be3

ftnbüdjen Server« Dom mütterlidjen, ift e3 nid)t mög(id), ba£

irgenb eine fertige, jum 93orau3 auf biefen 3^i^un^ lauernbe

Seefe Ijerjujlürje unb S3efi§ Don ber neuen SBofynung nefyme,

fonbern biefe ©eele entstielt ficf> erft naefy unb nad) unb fefyr

*) 25anüt ftub nur natürlich ntdjt gemeint, beravttge ©etootyn*

fetten als für nnfeve bermaligen gefeftfd^aftlidjen 3nftänbe toünfcbenS*

roertl) bin^uftetten. liniere Unterfudmngen traben feine unmittelbare

Söe^teljmng $u folgen prafti|cfyeu fragen. 3)er (Staat fann $afylvetdje

®rünbc fyaben, juriftifetye unb ftaatsnnrtfyi'djaftiidje, roelcfye it?n Deuan*

iaffen, einen roerbenben SDcenfcfyeit ebenfo gegen äußere Eingriffe ju

fdui^en, uüe einen geworbenen, unb Dtiemanb fann mit tfym barüber

ft retten, als ber ®taat$funbtge jelbft.
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langfam in gxtge ber 33e$ieljungen, tre(d;e nun burd) bie er=

tüadjenten ©inne )ttif$ett bem 3nbimbuum unb ber 2lu§entoelt

gefegt toerben. 993't^l ift e3, tüte toir fceben gefeiert Mafien,

mögücf) unb manchmal geürifc, baß fd)on im SKutterleifee, unb

xvof)t meift burd) erMidje tlebertragung fcebingt, bie förper=

lidje Organifation be3 neuen 3nbitnbuum$ gen>iffe Anlagen,
s

}3räbi3pofxtionen bebinge, ttetdje fid) fpäter, fobalb bie @m=
Drude fcon äfofjen I;injufoinnien

r
ju geiftigen Dualitäten, Sigen=

rfjümtid^feiten u.
f.

tu. enttmcfeftt; niemals aber fann eine

geiftige SSorfteKung, Sbee, ober irgenb ein geiftigen Söiffen an

f i cf> angeboren fein.*)

Xafyer ift benn and) bie gcmj neuerbingS t>on einem unferer

bebeutenbften ^tyfiologcn, Siubolf SBagner, aufgeteilte 33e=

fyauptwtg, al3 tDerbe burd) bie
s

$I)t)fieIogie ber 3 eil9un3 unI)

bie Uebertragung geiftiger öigentl)ümlid)feiten fcon Sltern auf

$inber t>a$ ® afein einer immateriellen, tijetfc unb Übertrags

baren ©eelenfubftanj Beriefen, eine gänjlid) unhaltbare

unb beruht auf ber falfdjen 93orftettung, aU befäßen bie tf)ieri=

fcfyen Seimftoffe einen totrlti^en feelifdjen 3nf;a(t. (Sin fefc

djer fann treber geteilt, nod) übertragen, nodj vererbt werben.

£ie heitere (Sutnüdelung be3 finblid)en (Seiftet nun auf

fenfuatiftifd)ent SBege unb nad) 9)ia£gabe Don Sefyre, @r=

^iefjung, SSeifpiet :c, immer unter nctbirenbigem 23ebingtfein

burd) förderliche Crganifation unb Anlagen, fyridjt ju beutfid)

unb unabweisbar für bie objectifce (§ntfter;ung3ireife ber ©eete,

als ta$ baran irgeubtcie burd) tljeoretifdje SBebenfen gemafeit

*) 2>a3 Saugen be3 neugeborenen $inbe8 an ber äftutterbvufi ift

ntdjt gclge einer ktougten 2§orfteftung > eines 2öitleit$acte3, fonbern,

roie man gan^ Befthnmt tr>eig, ein bloß reflectort|d)er 2(ct, b. fy. er*

jeugt auf med)auifd)e 2£eife mit §iilfe eines Mannten, fcen SGStülür

unb SBetcufetfein unabhängigen, :pbt)ftelogtfd)eu Vorgänge« in beit

Serben. 3)a^er fangt ba§ Äirtb nief/t bloß an ber ^utterbruft, fon*

bern an jebem beliebigen, ifym in ben SDhtnb geftedten ©cgenftanb.
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»erben rennte. -Snbent bie Sinne an Starte unb Uebtmg

gewinnen, inbent fid> bie äußeren Sinbrüde Raufen nnb n>ieber=

boten, geftaltet ficf> laugfam nad) nnb nad) ein inner(td)e$ 3Si(b

ber äußeren SBelt auf rem materiellen ©runbe be§ ber 3)enf=

funetion »orfteljenben Organa, gestalten ficf> SBorftettungen nnb

SBegriffe. Sin langer unb fdjtmeriger ßeittatmt muß *>er=

geben, Biti ber SBfänfdj junt motten Se(bftbetmtj3tfein ertoadjt iji,

unb 6i8 er eä erlernt, feine Organe nnb ©lieber nad) unb nad)

^u beftimmten ,3n?ecfen ju getrauten, ja fciS er nur überhaupt

ftd) fetbft aU unterfebieben tont allgemeinen, als ^erfon er-

rennt. (Araber fpredjen befannt(id) anfangt nie in ber erften

Werfen ton ftd).) XiefeS Sfßmcüige nnb Sprungtofe, jutn

Xfjfdl UnSetoußte feinet geiftigen 2öad)stf)um§ verleitet nadjfyer

ben int tollen 33eft§ feiner geiftigen Gräfte 23efinblid)en, feinen

Urfprwtg $u tergeffen, feine 3)httter, bie $ßdt, ju terad)ten

nnb ftd) a(3 ben unmittelbaren Sofyn be3 §mnmel$ anjufeljen,

beul bie Srfenntniß atö ein geiftigen ©efdmtf ton oben fjerab

tertie(;en toorben ift. Slber ein unbefangener Süd auf feine

Vergangenheit, fettie auf jene Unguttf(id)en, benen bie -Katar

einen ober mehrere tbrer Sinne geraubt bat, fann iljn etne6

Ruberen belehren.

2Ba3 n>etB ein 93(inbgeborener ton ben garben, ton beut

Sicfyt, ton beut ganzen glan^enben Scheine biefer SBett? gür

if)n ift Sßadjt unb Xunfel ber normale 3uftant! ^3 XafeinS,

äbn(id) jenen nieberften Xbieren, itetdje ber Singen entbehren.

Xafjer träumen 23ünbgeborene faft gar nidjt nnb Ijabcn at&=

bann toenigftenS {einerlei ©efidtfSbitber. Qebe SSorfteffung

tont 3Jaunt gebt ifmen ab. SBas &ei£ ein taubgeborener ton

ben Xönen, ton Sprayen, 2Äe(obieen, Sftufif? gür ifm ift bie

2Be(t eitig ftitl, unb er ftefyt in biefem ^ßunft auf gleicher geifrU

ger Stufe mit ber Stubenfliege, tteidje be§ ©eljörorganS ent=

befyrt nnb ton feinem Samt erfcfyrecft wirb. Xaubftumme

finb arme ungiüdiid^e ®efd)ötfe, treffe nur mit äußerfter
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DJ£ü£>e unb &tn§famfeit ju einem einigermaßen menfcfyenäfyiu

lieben geiftigen 3uftenb evjogen 'werben tonnen. ^) irjel er=

l'äfyt fcon bem lBjäfyrigen Saubftummen SDietyftre, ber fc^v

große Anlagen fyatte, baß e» unenblicfee äftüfye toftete, ifym

ben ©ebraudfy bev Sprache bemerfüd) 31t madjen. Sftetyftre

(ernte juerft ba3 äßort Ami auSfpredjen, tr>e(d)e§ jngleic^ ber

Saufname eines SBfinben ber Slnftalt toav. ©0 oft er nnn

ba3 2Bort auSfpradj, mußte ber 23tinbe jn ifym fonunen. 9föit

großer Ueberrafdmng bemerfte ba3 SDIefyftve unb entbedte auf

biefe äöeife, baß man mit £mlfe ber ©prad)e fid; au$ einiger

Entfernung oerftänbigen. forme. 35on ©ott Ijatte SKetyftre

tone 3bee unb öevtoedjfelte, a(3 man ifjm ben Segriff beuttid)

ju madben fucfyte, ftetö ©ott unb bie Sonne mit einanber. 3?on

äffen ciöißfirteti ©efeggebuugen toerben bafyer Saubftumme

tt>egen ber ©d)toäd)e ifyrer geifttgen gäfyigfeiten für unfrei unb

unjuredjnungSfafyig erftärt, 9^icf>t fetten tefen totr in ben gä-

tungen t»on bem elenben, fcofffommen tfyierifcfyen 3uftant) i
ener

ungtüdlicfyen ©efd^öpfe, loetdbe £)abfud)t ober Barbarei als

Htnber in bunfle abgefd)toffene Raunte eingefperrt unb bort

außerhalb ber menfdjltdjen ®efellfd)aft unb olme jebe geiftige

Anregung verborgen gehalten fyat. Xa$ fcvperltrf>e unb geiftige

i'eben fotd)er äöefen tft ein bloßer SBegetationSjuftanb, fein

menfd)tid) entliefetteS Safein; unb bie allgemeinen fott>ofyt tote

fpejietten begriffe btefeS SDafeinö gelten iljnen ab. 2Bo bleibt

nun, loenn fcorl;anben, bei folgen @efd)öpfen ber überfinntidje

(Seift? äöarum enttotcfelt er fid> nicfyt trog ber fyemmenben

äußeren 23eri)äftniffe burd) feine eigene Kraft unb trägt ben

<2ieg über bie Statur baoon? 3)em Mannten Safpar §au=

f er lonnte man ben begriff eines ^ferbeS nidfyt beutlidfy machen,

©obalb man baS SBort auSfpracb, badete er an fein Meines

työtjenieS, ein ^ferb DorftelfenbeS ©piefjeug, toetcfyeS er toä^

renb feiner ©efangenfcfyaft gehabt fyatte, unb toar nidjt im

©taube, mit biefem Sßorte eine anbere, als gerabe biefe 35or=
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fteßung )u berbinben. 2Ran betife fid) einen äRenfdjen, bem

ron @eburt au$ alle Sinne fehlten! SBare e$ möglid), baß in

ihm irgenr ireld^e 3foee, irgenb toeldje ^crfteUung ober geifitge

gSßigfett $ur Entroicfetung fäme? ©etoifj nicht. Er toflrbe,

ffinfiüd? genarrt unb auferjogen, nur fevperttd^ begettren, unge-

faßt in berfetben 2Betfe r
mie jene von glourenS be8 ©efyiraä

beraubten Spiere. — ®anj entfpredjenbe 33eobad)tungcn finb

an fold>en 93fenfd>en gemacht werten, ireld>e fett iljrer früfjeften

.Hinrbeit fern von ber menfcblicften @efeHfrf>aft unter gieren,

in SSfalbera u. f.
n\ aufgetoadjfen finb. Sie lebten unb er=

nährten fid> auf tf)ierifd>e Seife, Ratten feine anbere geiftige

Sntyfinbung, al$ btc be^ S'iaßrungöbebärfmffcö, fonnten ni&t

reben unb jcigten feine Spur jene£ „göttlichen gunfenS",

welcher bem 99?enfd>en „angehören" fein foll. — Eigentliche

©etfteSfranfljeiten, b. f). folebe, deiche, au$ ^ft>cf)ifcf>ert llrfachen

entftefjenb, ifyren Verlauf &or$ug$toetfe in ber pft)düfd>en

Sphäre manifeftiren, fommen hei Wintern nur au§naf)m3=

rceife unb in ben erften Sehens?jafyren gar nicht vor, toeil ehen

baSjentge, baä noefy nieftt vorfyanben ift, auefy niebt erfraufen

fanu. £em gan^ entfprecbenb nimmt bie £>äufigfeit ber ®eifte£=

franfbeiten im höheren Lebensalter rriecer fehr ab, intern, tote

tove in einem früheren Kapitel gefeiert fjaben, @efyirn unb Seele

ju riefer j^tix einen 5Rücfoeg antreten.

3(uch bie Sßiertoelt gibt un8 teutlid^e 23etreife gegen bie

angeborenen Stnfcbauungen, obgleich man gerabe ben f. g. 3n^

fttnft ber Spiere ai$ 33etr>etö bafür fyat gelten (äffen trollen.

3n einem fpäteren Kapitel werben mir barjutßun öerfudjen,

ba£ e§ einen Snftinft in bem gefröfmlicb angenommenen Sinne

als unmittelbarer, unh)iberftef)(td)er Naturtrieb ntcfjt gibt, fon=

tzxn ba$ bie Jfyiere ebenfo toie bie -Dfenfc^en benfen, lernen,

erfennen unb überlegen, nur in quantitativ tvett geringerem

@rabe. Xie Spiere lernen unb hüben [ich ebenfottof)! burdv

ben Einfluß ber Umgebung, ber Eltern u.
f. »., ttie ber SÜJenfcb,
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loenn ifyucn and) batet bie angeborene förderliche Einlage jur

(Sutuntfelung getöiffer getftiger Dualitäten noch mefjr aU Jb!e=

fem 31t Statten fonunen mag. Sagbfyunbe, bie int §aufe er-

logen merben, jetgen feine Spur jener ftarfen Steigung jirai

Sagen, bie ifjnen fönft in fo Softem ©rabe eigen ift. 9teijjenbe

Spiere werben erft bann begierig nach. 3tof$, toemi fie e3 ein-

mal gefoftet fjaben, töte man biefe3 an §au3fa£en beobad>ten

tauft, ßa^nte Spiere änbern ifyren Sbaralter gänzlich in bei*

i£i(bnij3, nnb umgefefyrt »erben tm(be Spiere in ber ©efangen-

fdjaft jafym nnb jut^unltd). S)ie 9tad>ttgatt fingt nicht, toemt

man fie einfaut auferjiefyt; fie lernt ba3 Singen erft fcon an=

bereu 33i3geln. Utfan Ijat beobachtet, baß biefct&cjt 23öge(,

5. 33. ginfen, ganj t>erfd)iebene Stngfteifen in fcerfdjiebcnen

Säubern befi^en , nnb nad> 2(ububon haben biefetben 33ogef=

arten toerfdjiebene üftefterfernten im Sterben nnb im ©üben ber

bereinigten Staaten. Sott ber öiene pflegt man anjuneljttten,

bie Sbee ber fed)3feittgen £iüt fei ifyr berart angeboren, baß fie

gelungen fei, biefelbe ju bauen. 2(ber bie 23iene baut anä)

mitunter £>zilzi\, »eiche eine anbere grorm haben, unb toenn

man it;r einen 23ienenferb mit tünftlidjem 3 ettenfi>ftettt Ijht=

(teilt, fo tjai fie fo biet SSerftanb unb fo toenig Snftinft, baß fie

baS ^tUtniancn unterläßt unb i(;ren §onig in bie fertigen

3eilen trägt! u.
f. »., u.

f.
to. SKan t

;
at and) nod> bie Spiere

in beut Sinne für bie Seljre fcon ben angeborenen Sbeen ju

benü^en fcerfudjt, baß mau fagte, bie Spiere befigen ebenfalls

Sinne ttie ber Sftenfd), oft nodj bebeutenb fdjärfere, unb finb

bennoefc nur Spiere. SDtefer öintoanb fyat nur eine fdjeinbare

23egrünbung. Sie Sinne finb nidn bie unmittelbaren @r=

l enger, fonbern nur bie Sermittler ber geiftigen Ouali=

täten; fie führen bie äußeren ©nbrüde bem ©eljirn 31t, ttetd)e3

biefelbeu aufnimmt unb nad) Maßgabe feiner materiellen

Energie verarbeitet, unb reprobuetrt; ofyne Sinne fauu biefer

cjanje ^roceß niebt t»or ftcf> gefjen, unb e3 ftammt batjer alle



fleißige örfeuntuif; junadjft aus ber Duelle bet Sinne; aeer

and) mit ben fdjarffteu Sinnen mufj biefer^ßroceß nnr mangel-

haft öor ftdj geben, ö>o bet Xcnrari\uat mangelhaft organifirt

ift. lieber baS SSerljaftniß reo tbicrtfcben (3ebim3 ju bem

menfcfyltcben aber baben torir un8 bereite fyinlangltdj verbreitet.

6$ gibt angeborene Anlagen, abhängig von bet öerfdjteben

qualifieirten Materialität bet tbicrtfcben Drgantfattön, aber

feine angeborenen änfdjauungen ober 3been. 2lud> jene

anlagen bleiben ewig ebne Realität, ebne Sntnncfelung, fobato

bie Sinne febfen; riefe finfc ebenfo notfytuenbig jut Gntftefyung

bet 3bee, tote ein djemifdjet SBrper lictötoenbig ift, um mit

einem anbern Körper eine djemtfdje Serbinfcung, ein ©rittet, ju

btfben. Xenncd) muß man audj Bier jugeben, baft 33tele8, ja

vieüeidn ba8 Sföeifte bon bem, tt>a§ man im geiDefynlidjen Seben

angeberne anläge, angebomeS Talent ju nennen pflegt, bei

einer genaueren 33etra<fytung afö auf einer frühzeitigen unc

baufigen Hebung gettnffer Sinne berubent jtdj krauöfteöt —
fc bet Sinn für äRujtf, für äRaferei, für Orte, für $abkn,

für 33eobadnuug überhaupt u. f. ö>. 2BeId?e unenblidjen getfttgen

SSerfdjiebenfyeiten werben entließ unter ben einzelnen SKenfcben

felbfi burdj bie ^erfchietenarttge SKenge nnb 23efdmffenbett ber

äußeren ginbrnrfe beringt! 2Bie Ijodj ftebt Der (Seiebne, ber

geijüg ©ebilcere über rem Ungebildeten ober ttntmffenben! -3e

jaljlreidjer nnfere äußeren ähtfdjauungen füib, um fo reifer ift

ättdj bie Seit unferer ©ebanfen, um fc umfaffenter imfer gei=

füget (Sefidjtöpunft.

ffllaxi bat, um bie fenjualtfrifcbe Vebre ju nncerlegen, auf

fcie 6riften$ gennffer allgemeiner geifttger Sbeen aufmerffam ge^

madn, toeldje fid) im Seben ber Sinjelnen trie ber SSölfer mit

feteber ©etoalt, Seftimmtfceit nnb Allgemeinheit gettenb madjen

feilen, baß an ein (Sntftefyfcn berfelben auf empirtfdjem Sßege

nidjt )i\ beulen, bagegen anjunebmen fei, t>a% btefelben ber menf&=

lieben -Katar als feiger urfprüngfieb eingepflanzt feien. ©a=



fyirt feien fcor 2Iüem bte metapl)t)fifd)en, äftfyetifcfyen unb mora-

(ifd)en begriffe, atfo tue 3been be§ äßafyren, bes (Buten unb

be3 ©cfyönen 51t rennen, 3J?an beobachtet, jagt man, baß

fd)on ba$ ©emütfy be§ Knaben fid) beim Stnblid eines Unred)t3

mit einer ©tärfe empört, bie fcon ber Kraft feiner inneren ®c=

fitste jeigt, unb fein ©efaffen am ©d)b'nen $eigt fid) fdion 51t

einer 3eit, ^° er n^ ntd)t im Staube ift, fetbftftänbige 3Ser=

gfeidjungen anjufteßen. dagegen läßt fid) go(genbe§ fagen:

$or 2lÜem ift ju bebenfen, baß ba$, tr>a^ man 3bee überhaupt

nennt, nidvt (Srtuerbung jebe§ einzelnen -3nbimbuum3 ift, fonbern

eine n>äf>renb langer 3 e^r^ume unb burd) müfyfame geiftige

Kampfe gemachte (Eroberung be3 ga^en menfd)üd)en @efd)(ed)t*L

Xie Sbee entftefyt, inbem ber 9)?enfd) au3 ber ifyn umgebenben

objectiüen äöelt ba§ Sebem ©emeinfame herauflieft, fid) bar=

au§ eine
f. g. ibeetle ©eftatt bilbet unb berfelben nun ba§ ^rä=

bicat fcon 2£afyr, ©d)ön ober @ut beilegt, ©iefer geiftige "ßro-

ce§ aber fcoüenbet ftcf> fd)on in anbauernber SSeife feit jener

3eit, in toefdjer ba3 2}Jenfd^engefd)(ed)t in bie fyiftorifdie $eit

eingetreten ift, bie -3bee erhalt baburdr nach unb nad) ein ge=

rotffe^ £>iftorif(f)e^ 9?ed)t unb objectbe ©eftattung, unb ber (5üu

$e(ne, toetdjer in ber 3ett erfcfyeint, fyat nid)t mefyr nb'tfyig, ben-

feiben geiftigen
s$roce|3 fcon fcorn in fid) burd)$umad)eu, fonbern

nur baä bereite 33orf)anbene in fid) aufzunehmen. Dfyne einen

9fttdb(icf auf bie @ntfte^ng§ = @efd)id)te ber -3bee mag e3 tf>m

nun fcbeinen, aU muffe biefetbe angeboren fein.
s2lber niemals

xoäxt bie 3bee im Staube getoefen, fid) in I)iftorifd)er 3eit
3
U

enttmtfetn ofyne jene beftimmte 23e$ie()ung ber objecticen Sßelt

$u bem 2lnfd)auung§43ermögen be3 3nbit>ibunm3. „Xie 3bee",

fagt Oerfteb, „ift bemnad) bie anfdjauenbe ©nfyeit ton @e=

banfen; fie ift ton ber Vernunft aufgefaßt korben, aber afö

2lnfd)auung." 2öa§ überhaupt ber menfd)üd)e Serftanb be$-

Weiteren mit ben ifym a(3 Snbimbuum balb unmittelbar burd)

feine eigenen ©inne, balb burd) bie geiftige 2lnfd)auung be§ in
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(jifterifdjer j$ät bot ifym ©efdjefyenen unb (Srfannten anfangen,

wie er btefeS äftaterial in fid) verarbeiten, combiniren, ju allge-

meinen Sdjtupfotgerungen Bernden, ja barau§ 2öiffenfd)aften,

toie 5. 23. bie äftatljematif, aufbauen mag, bieg ift feine ©ac^e

üttb }unäd)ft unabhängig von ben fenfuatiftifcfyen Sinbrüden;

aber biefe Sinbrüde waren ba% einjige unb alleinige Sftittel,

wetcfye§ ifym überhaupt jene§ Sftaterial jnr Verarbeitung tiefem

fonnte; eine angeborene, unmittelbare (Srfenntniß fyat er nie

befeffen. Cerfteb fefct bie gefd)id)t(id)e Sntftefyung^weife ber

-3t ee fo auSehtanber. ©r fagt: „:c. babei fonnte e§ nidjt an=

berS fein, at3 baß ber SRenfdj bei feinen 9?ebengefd)öpfen ein

getftige§ äßefen, wie ba§ feinige, vorau§fe£en muftte; üa$ eigene

2Befen trat ifjm, von Stufen fommenb, wieber entgegen :c. @r=

roecfte ber eine Sftenfdj angenehme ©efüfyte in bem anbern, fo

entftanb Siebe, umgefefyrt §aß. 3)urd? fotcfre (Sinwirfungen

fonnte aucfy ein erfter 2Infang ju ber SSorfteHnng von einem

Sttoa^ in ben §anbfungen Der Sftenfcfyen entfielen, ba§ ju

billigen ober 3U verwerfen war, unb biefer geringe Slnfang

würbe t>a3 verborgene (Saatfont ju bem SSegriffe von 9^ecf)t nnb

Unrecbt." 9?ur eine fupranaturatiftifcb fefyr befangene 3D?einung

fann mit Siebig behaupten, man tviffe nicfyt, „von wannen bie

3bee ftammt."

SBeiter ift gotgenbe§ j« bemerfen, wetcbe3 ben von ben

Sbeatyfyitofopfyen behaupteten göttfid)en ober übernatürlichen unb

Darum angebomen Urfprung ber 3bee gänjlid) ju S^icfete madjen

muß: SBären bie äftfyetifcfyen, moratifd^en ober metap'^fif^en

Segriffe angeboren, unmittelbar
, fo müßten fie natürlich auefy

überall eine voüfommene @(eid)förmigfeit befi^en, fie müßten

ibentifd) fein; fie müßten einen abfotuten SBertt), eine abfotute

©eltung fyaben. 3n ber £fyat aber fefyen tvir, baß biefetben im

fyöcfyften @rabe relativ finb, nnb baß fie fowofyt bei ©njetnen,

al§ bei alten SSötfem unb ju verriebenen Qdtm bie aHer=

größten SSerfc^iebenfjeiten jeigen — SBerfcfyiebenljeiten , Welche

£u ebner, Jfcraft u. Stoff. 7. *Uuf(. 11
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manchmal fo groß werben, baß gerabeju @ntgegengefe£te$ ent=

ftefyt, unr> welche ifyr 3)afetn nur ber 33erjd)tebenarttgfeit ber

äußeren (Smbrücfe üerfcanfen fönnen, fcermittelft bereu jene

3beeu entftanben fink 3)er ffieiße malt ben Jeufel fcfytoarj,

ber sJ?eger malt ifyn toeiß. :£Bilbe 33ölferfcfyaften oerjteren fict>

burd) 9tinge in ben 9?afen, Söemalung u. bgt. in einer SBeife,

toelcfye unfetem ©efdjmacf fcerabfd^uungStoüvbig fyäßlidfy fcor=

fommt. Ueberfyaupt fann e$ für baS Unftete unb SBedfyfelnbe,

für ba3 9?elath>e tn ben äfti>ettfc^en Gegriffen feinen augen=

fälligeren 93etpet^ geb n, als bie f. g. äftobe, welche fiefy befannt=

liefy oft in ben entgegengefegteften ©tngen gefällt. (£§ gefyt uns

mit ben ©djBttfyeitS begriffen äfynlid) tüte mit ben Segriffen ber

3roedfmäßigfeit. 2Bir finben ettoa§ fd^ön ober jtoeefmäßig, toeil

e§ einmal fo t>a ift, unb toürben e3 fyöcbft toafyrfcfyeintidfy nidfyt

ininber fcfyön unb nid)t minber jtoeefmäßig finben, toenn e$ ganj

anberS toäre. S)ie ©rieben, biefeS äftfyetifcfy fo fyoeb gebilbete

SSotf, fcermifdfyten in ifyrer 3bee unb in ifyren 33ilbtoerfen äften=

fdfyen= unb £fyiergeftalten in tounberltdfyer 2ßetfe mit einanber,

toäljrenb toir bie3 fyeute unfdfyön ob$r fyerabtoürbigenb finben.

©rieben unb Körner toußten ioenig ober nid?t$ fcon ben ©d)ßn=

Reiten ber Statur, toeldfye totr fyeute fo feljr betounbern; unb bie

länotidjen 33etoofyner fcfyöner ©ebirgSgegenben fyaben meift feine

ätynung fcon bext Sdjonfyeiten, fcon roetdfyen fie umgeben ftnb.

©ie Sfytnefen finben e$ aUerfiebft, toenn eine grau mßglicfyft

btcf ift unb fo fleine güße fyat, baß fie nicfyt getjen fann. £)ie

Qaüanefen finben nur eine gelbe £>aut fcfyon unb beiden ftd^

bie 3^^txe fcfytoarj, toeil e$ iljnen abfcfyeutidb fcorfömmt, „toeiße

3a^ne ju fyaben, toie ein £mnb", toäfyrenb unfere ^oeten mit

größter ©egeifterung üon ben blenbenben 3äfynen ^rer ©eliebten

fingen. Sie 23atofa3 in ©übafrifa fcfytagen bei beiben @e=

fdfyledjtem jur 3^ *>er Pubertät bie oberen ©dfyneibejäfyne au$,

tooburdfy bie unteren um fo meljr emportoadjfen unb ba$ ganje

©eftdfyt einen eften, greifenden 2lu$brucf erhält. 2)ennodj
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fyätt ficfy jebeS Sftäbcfyen, an bem biefe Operation nodj nidfyt fcor=

genommen ift , für überaus fyäß(id). 35 te Ja Ritter bagegen

glauben ftcfy baburd) ju fcerfdjönern, baß fte fiefy bie Sftafen flad)

brüden, unb bie ©omaten an ber afrifanifdfyen Süfte fdjeinen

nadj Dr. Srapf'S Script ba$ rotfye £>aar, beffen toir uns

fcfyämen, für eine fo große 3*erbe ju galten, baß fie ftdj mit

galf, Sutter, Sotfy unb gärbeftoff beftreidjen, um biefe garbe

fyerfcorjubringen. — ©iefe Seifpiele grünbüdjer Serfdjiebenfyeit

äftljettfdjer Segriffe ließen ftcfy beliebig Raufen, ©ibt e3 ettoaS

©emeinfameS in biefen Gegriffen, fo ift e3 gotge ber ©rfafjrung

unb Srjiefyung, abftraljirt aus ber objectiüen SBclt unb mit

9?otf)roenbigfeit an biefe anteljnenb. Seine 2lrt fcon fiimft.tft

jema^ im ©taube getoefen, ein 3beal ju fcfyaffen, ba3 ntdfyt

jebe feiner ©njetfyeiten au§ ber Sftatur, au$ ber fidfytbaren 2ßelt

entlehnt unb alle au3 berfetben jufammengelefen Ijätte! Unb mit

Seicfetigfeit läßt ftdj in ber Sunft= unb ©ebanfentoelt jebeS etn=

jetnen SolfeS ber (Sinffuß unb bie Sefdjaffenfyeit feiner äußeren

Umgebungen tmebererfennen. sJJid^t minber finb bie moraü=

fdfyen Segriffe mit 9iedjt ate golge affmäliger Srubition anju-

fefyen. Sölfer im 9iaturjuftanb entbehren meift affer moraü=

fd^en ©geitfdjaften unb begeben ©raufamfeiten unb Seffeitäten,

für bie gebitbete -Kationen feinen Segriff fyaben; unb jtoar finben

greunb unb geinb fotdjeS Senefymen in ber -£5rbnung. 35en

moratifdfyen Segriff be3 St gentium 3 3. S. befi^en fie getoöfyn=

tid? gar nicfyt ober in äußerft geringem ©rabe; bafyer bie große

Neigung aöer üftaturfcölfer ju 35iebftafyl. Sei ben Snbianern

gilt ein gut aufgeführter 2)iebfta^I für ba3 fyßdjfte Serbienft.

Waty ben Senaten be3 Kapitäns ätton traget über bie 9?eu=

falebonier Reiten biefe, n>a$ fie befi^en, jebem mit, ber e$

notljtoenbig Ijat, unb üerfdjenfen einen ©egenftanb, ben fie fo=

eben ermatten Ijaben, ebenfo rafdfy toieber an ben (Srften, ber

fommt, fo baß oft ein Dbject fcon großem 2BertIj rafdj burdfy

taufenb §änbe geljt ic. (©elbft bei Sölfern auf Ijöljerer @nt=



164

tt>itfelung3ftufe ift ber ©mit für ©gentium oft fefyr fdjirad)-

$ei S^tncfen unb Slawen "gehören (Sigentf)um3fcrupel be=

fanntlid) uidjt in bie Kategorie Der (Sfyrenpunfte.) 2lber nid)t

bloft 3)iebftafyl, fonbern and) 3Worb= unt> Slutracfce fmb bei

9iaturt>ölfern ganj geftöfynlid), unb in Snbten gibt e3 eine fd)retf=

iidbe unt> Befannte 23erbinbung, bie £f)ug3, tt>e(d)e ben ffthn-

liefert Sftorb ju religiöfen^tterfen ausübt. 3)ie3)amaraS,

eine 33ö(ferfd)aft im tropifcfyen ©übafrifa, (eben in ^oltygamie

nnb fyaben feine Slljnung fcom 3nceft. ©o fanb 2lnberffon

(Explorations in South Western Africa, London, 1856)

ättutter unb Scdjter jngleicfy im §arem eines ber Häuptlinge.

Srefym (Stetfeffijjett au£ 9?orboft=3lfrifa, 1855) erjäfylt, baj^

„bie 9?eger fcon Dft=©uban (

s
3ftllänber) 23etrug, 3)iebftal;l unb

sD?orb nid)t nur entfdmlbigen, fonbern fegar für eine be§

•Kanne§ gan$ toürbige Sfjat galten." £ug unb Srug gilt bei

ifynen als <2ieg geiftiger lleberlegenfyeit über SBefdjrättftljeit. 3Son

ben (Somalia, ben 23en)ot)nern eines fübfidj son Slben liegen^

ben unb burdj ben ÜÄeevbufen fcon 3lben fcon ber arabifcfyen

$üfte getrennten £anbftrid)3, erjäfylt Kapitän Spefe, t>a$ ein

erfolgreicher ^Betrug ifynen angenelnner fei, a(§ jebe anbere ärt

ifyren SebenSunterbalt ju erwerben, unb ba$ bie (Srjäfylung

foldfyer Saaten bie §au£ttt>ür$e ifyrer gefeiligen Unterhaltungen

bitbe. (Blackwood's Edinburg Magazine.) 23ei ben §ibf cfyU

Snfulanern ift 23lutüergießen fein SBerbredfyen, fonbern ein

9?ufnn. 2Ber audfy ba$ Cpfer fein mag, 99?ann, 2Bci6 ofcer

ftinb, ob im Sriege erfcblagen ober burd) 35erratf) f)ingefd)Iad)=

tet — irgenbtme ein anerfannter äßörber ju fein, ift ber @egen=

ftanb be3 rufyelofen ©fjrgeijeS jebe§ gibfd)i=3nfulaner3 ! Ämter

tobten ifyre (SItern, @ttem ifyre Äinber oljne @etmffen§biffe.

2)anfbarfeit fennen fie fo toenig, üa$, aU ber Sa^itari eines

frembe$ @dn'ffe§ einen (Singebornen, ber fid) bie §>anb »erlebt,

jtüei SWonate lang an 33orb verpflegt unb geseilt fyatte, biefer

bei ber Snttaffung eine glinte jum ©ef^enf »erlangte unb, al&
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iljm bieS öertoetgert touubc, baS JrodenfyauS beS Kapitäns mit

SBaaren im SBertfy fcon 300 3)oüarS anjünbete! $on ben

33ogoS, einer 33öfferfd)aft in 9?crb=2lbt;fftnien, erjagt äöerner

SWunjinger (Ueber bie ©itten unb baS 9£ecfyt ber 23ogoS,

2Bintertf)ur) , baß bie Segriffe fcon ®ut unb 33 ö ^ bei ifynen

ganj in einanber fcerfd)toimmen unb ntdjtS anbetet, a(S ^ü^ücfy

unb ttnnüg bebeuten. SEugenbfyaft ift bei ifynen ber Uner=

fd^rocfene, ber 23iutrad)er, ber ©cfytüeigfame, ber feinen £>aß bis

ju einem günftigen 2lugenb(ide in ficfy fcerfdjtießt, ber £>öfttdje,

ber ©tolje, ber £räge, ber niebere Arbeit fcerfdjmafyt, ber @roß=

mütf)ige, ©aftfreunblidje, 'prunfliebenbe, SHuge. SRaub bringt

(Sfyre, nur 35tebftaf)l ift üeradjtet. 3n afyntid;er Söeife erjagt

äßai§ (Sfatljropologte ber 9laturt)i5tfer
r 1859), toie ein fotcfoer

Sftaturmenfcb, über ben Unter fcfyieb fcon ®ut unb 23 öS befragt,

anfangs feine Untmffenf)eit barüber eingeftanb, nad;. einigem 93e=

[innen aber fyinjufügte, gut fei, trenn man Stnbern ifyre Söeiber

näfyme, bös aber, it>enn fie ©nem fetbft genommen würben!

3)en beinahe gänjlid^en Spange! aller moratifcfyen ©genfcfyaften

bei ben eigentlichen Negern tjaben toir fdfyon in einem früheren

Kapitel gefGilbert. 2öie alle üftaturtwlfer, benü^en fie i^ren

natürüd)en $erftanb mef)r jum ©(bleuten als jum ©uten.

Iber aucb felbft bei ben citulifirten SJölfern finb befannt=

ttcf> unb erfahrungsgemäß bie morattfdjen begriffe bis tu bie

äußerften (Sjtreme fcerfd)ieben unb bis ju folgern ©rabe relatifc,

einanber toiberfyredjenb, fcon jett>etügen äußeren 3upnben unb

tnbttubuetter ^luf^auung abhängig, baß eS jeberjeit als eine

Unmögücfyfeit erfdjeinen mußte unb immer erfcbeinen toirb,

irgenb eine abfohtte 28ertfybeftimmung für ben begriff beS

©uten ju gewinnen.*) 2ln taufenb unb abertaufenb 23eU

*) 3)tc Unbeftnirbarfeit beS Begriffs beö ©uten ift eine belannte

@ad?e. 3)te Geologen fyaben fid) in ber Seife &u fyetfen gemußt, baß

fie jagen: ©ut ift, xoa% ben ©eboten ©otte§ enttyrtdjt. £>ie ©ebote
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finden beS täglichen SebenS ließe ftd) btefe^ mit Seicfytigfeit nad)^

keifen. Steint unS bennod) in ben §>auptgeboten ber Sftoral

auf ben erften" 2Inbücf ettoaS gefteS ober UnfcerrücfbareS $u

liegen, fo ift bie Urfadje fyiert>on in ber bestimmten ^ovm jener

gefe^tidjen 33orfd)riften cber focialen ©etoofjnfyeiten ju jucken,

toetdfye bie menfcfylidfye ©efeüfdjaft ju ifyrer ©elbfterljalturtg nott)=

tüenbig erachtet nnb nadfy unb nad) erfahrungsgemäß fcftgeftcUt

fyat. 2tber audfy btefe 35orfd)riften unb ©etoofynfyeiten finb oft

äußerft fdfytoanfenb nadfy 35erf)ältntfe äußerer Umftänbe, fcer=

fdfyiebener 3eiten unb Slnfidtfen. Sie Söbtung einer ungebo=

renen grudfyt festen ben Römern eine nidfyt im ©eringften gegen

bie Sftorat serftoßenbe ©adje; freute l?at man bafür ftrenge

©trafen. SaS §eibentt)um prteS ben §>aß ber geinbe als

Ijodfyfte Sugenb, baS Sfyriftentfyum verlangt Siebe aueb für ben

geinb (ättotefdjett). 2Md;eS fcon beiben ift nun moralifd)?

(Sine Sftenge Singe, toetdfye bie (Sitte tyeute al'S abfdjeulid) branb=

marft, fanb man früher ganj in ber Crbnung u. f.
to. (St*

jiefyung, Sefyre, 33eifpiet mad^en unS Sag für Jag mit jenen

33orfdriften befannt unb verleiten unS, an ein angeborenes

©ittengefe£ ju glauben, beffen einzelne Seftanbtfyetfe fidf> bei

näherer ^Betrachtung a(S ßaragrapfyen beS 2trafgefe£bud)eS

ertoeifen. Sabei befteljt aber bennod) toieber ein- fef)r großer

Unterfdfyieb jnnfdjen ben ©efe£en beS <&taatt$ unb ber Sftoraf,

ein noefe größerer jttnfdfyen ben ©efe£en beS Staate^ ber ©itte,

ber Religion unb benen, tx>elcf)e feine eigene 9?atur unb lieber-

legung bem (Sinjelnen in jebem befonberen §aße torfdfyreiben.

Siefe Unterfd)iebe fyaben in @efd)icbte unb Sichtung fcon je bie

größten tragifdjen 9Wotifce abgegeben unb werben fie jeberjeit

abgeben. Sfcr Staat, bie ©efeüfd)aft branbmartt oft ettoaS

als 35erbrecben, baS man moralifd) als eine ©roßttjat anfielt.

@otte§ finb aber natürlich fcon il;nen feibft gemalt. Sie einjage

(Sonjequenj barauö !ann ftcf) 3eber ietd)t ielfcft fiebert.
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Ueberfyaupt ift jener ganje tiefgreifende Unterfd)lb jtiufcfyen

„juriftifd)" unt) „moralifd)" ?fo(^e äußerer $ert)ältniffe unb ber

befte 33en>et3 bafür, baß bie 3cee bes Outen feinen abfetuten

ÄBertfy befifct. 2>ie meiften Serbredjen, roeldje begangen tver=

ben, »erben von Slngefyörigen niederer ©tänbe verübt unb fhtfc

faft jebe£mal nad)tvei3bare golge mangelhafter (Sr^tefyung unb

9?ilcung ooer angeborener <8d)tvad)beit ber mteÜectuetten Kräfte.

Xie gan3e miralifcfye ^Jfatur beS Üttenfd)en fyängt auf's Snnigfte

mit feinen äußeren SSerfyältniffen jufammen. Qe fyöfyer tit

(Sultur fteigt, befto ntefyr ergebt )id) bie ©tttlicfyfett unb mtnbern

fid) bie Verbrechen, „©in SBlicf auf bie Smturgefcbicfyte ber

Sßolkx," fagt f rafymer, „belehrt uns, la^ man ju allen ßei=

ten fefyr verfcfyiecen über £ugenb, ©ott ober Siecfyt gebaut

Ijat, oljne barum feiner vernünftigen SSilrung verluftig gegangen

ju fein." SScn einer angebcrnen 9ied)t£ibee fann oben=

fcrein gar nidjt bie <Rete fein. „Sitte SiecfytSgelefyrten," fagt

Sjclbe, „nehmen für ba§ 9ied)t ein emptrifdjes ober factifdjeS

SBecbfelvertyältniß unter ben 2Wenfd)en an, ofyne tceldjeö e$

ebenfo unoenfbar ift, a(£ bie Sefyrfäge ber ©eemetrie oljne bie

Slnnafyme von Linien, SBinfeln, Figuren ober beftimmten Scr=

fern." ©äbe e§ totrflid) ein objeetiv e3 9?ccbt
r

tioie fb'nnte

ba ein Unterfd)ieb jtvifdjen 9ted)t unb ©efefc fein? — 5ftodj

mefyr vercanft entlief) ter begriff bcS 28 a i} r en bem gortfebritt

ber SBiflenfdjaften feine (Sntftefyung unb attmälige Slusbilbung,

unb fvenn bie @efe£e be§ 35enfen$ unter Umftänten eine ge=

triffe unabänberfid)e 9cotfytve: bigfeit jetgen, fo vergalten fie fid)

analog ben Staturgefefcen überlauft unb finb abhängig von

beftimmten factifcf> feftftefyenben 35er^ältniffen. So beruht bie

ganje ÜKat^ematit auf factifdjen, greifbaren, objeetiven 35et=

fyältniffen, ofyne beren Safein aud) mat^ematifde @efe£e un=

möglid) tvären, treßtvegen aud) bie äftebrjafyl ber SD?ot^cttiatifcr

fid) fyeutjutage bafyin erflärt, rajj bie SKatljjeniatif jn ben SRatur=

triffenf&aften, nicfyt aber $u ben ffyilofcffyijdien ober tyecula-
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tioen 2Biffenfd)aften ju reebnen fei. 35ie begriffe von 9iaum,

©röße, 2Iu§befmung, von §öfye, 33rette, £iefe ftnb nur au3 ber

fiwiltd)en Srfafyruna, au3 ber Slnfd^auung genommen nnb

toürben ofyne fte nie qriftirt l^aben. 3a^en fwb fe *ne abfohlten

Segriffe, fonbern nur toiüfürliäfye Sejetdjnungen für einen ober

mehrere ©egenftänbe. 3)te totlben 9ieger in (Surinam fönnen

nicfyt toeiter jagten, als bis ju ber &afjl jtoanjig, toDju fte

ibre Ringer unb Sußjefyen als SlnljaitSpunfte nehmen unb fogar

beren tarnen jur Sejeidjnung jener 3aWen gebrauten. 2WeS,

toaS über bie stoanjig Singer unb 3e^en fyinauSgefyt, ift für fie

nidjt mefyr jä^Ibar unb Reifet ,,3ßirttoiri'' ober „33iel". Sin

eigentlich meta£t)fyfifd;eS ober tranScenbenteS Siffen aber gibt

eS gar nidjt, unb alle metapl^fifdjen, nod) fo fein ausgebauten

(Styfteme fino im Saufe ber ^titm ju Stauben geworben. 2IUe

pljilofopfytfdjen 9?aifonnementS, toelcfye fid> von bem Soben Der

S^atfadjen unb SDbjecte entfernen, werben alSbalb unoerftänbltd)

unb unhaltbar unb finb meift nur tmHfürftdje unt> fubjeetioe

2luSftrablungen ans einem früher auf empirtfdjem 2Bege ge=

toonnenen Urtbeif , ein pljantafttfdjeS Spiel mit Segriffen unb

Sßorten. Serfudje eS Seber an ficf> felbft, ob er jemals im

Staube toar ober ift, einen allgemeinen Sa§, eine
f. g. 2lb=

ftvaetton ju begreifen ofyne ben not^enbigen Sejug auf SeU

fyiete, auf äußere Dbjecte! ,„2htdj bie I)b'd)ften 3been", fagt

Sirdjoto (bie ©infyeitsbeftrebungen in ber nnffenfcbaftltd)en

SÄebicin, neue SluSgabe 1855), „enttoideln ftdh langfam unb

attmätig aus bem toacfyfenben Sd)a£e finnlicfyer Srfafjrung, unb

tl;re 2Bat)rf)eit toirD nur verbürgt burd) bie 9Köglid> feit, con=

crete Seifpiete für fie in ber SBirftidjtot aufjuiDeifen."

2BaS bie Sejielmng auf baS oft augenfällige hervortreten

allgemeiner Segriffe im £eben ber Äinber angebt, fo muß vctl=

fommen abgeläugnet werben, baß ein foldjeS hervortreten unter

Umftanben ftattfinbet, n>o bie ©nflüffe ber (Srjiefyung unb

äußerer ©intmtfungen gänjlidj fehlen. 3)er Sinn für 9?ed?t
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lann ficf> tut Knaben nur ba entrotcfcln , ivo t>te ©emeinfamfeit

mit wintern ifym erlaubt, SSergleiduutgen anstellen unb etn=

jeüte 9?ect>tyfpl;äveit afcjugrenjcit; ebcnforoenifl ijat fein ©efatten

am Statten ben Söertfy ivgeub einet angeborenen 2Infdauung.

-3m ©egentbeil äußern Sinber oft eiueu fefyr fonberbaren uub

für öraadjfenc lächerlichen ©efdmad; fie Riffen nid)t ober nur

fd)tver jtinfdjen STOein unb ®ein $u unterfReiben, fyaben feinen

23egriff ton beut Unredt, tveldjeS in ber Süge ober im ®ieb=

ftaljl liegt, ja jeigen feine Spur jeuer geiftigen Dualität, rvelcfye

fpäter mit fo großer ©eivalt hervortritt, ber ©dj antraf ttg =

feit. (Srft nad) (Srreidntng eine§ bestimmten itnb jiemlic^ fyofyen

9Itter^ erfennt ber «Staat eine perfßtittcfye 3urec^nunS^fä^tgfeit

an — 33etvei§ genug bafür, baß man bem Hinbe feine an=

geborene 9ied)t3ibee $utraut. £>affelbe SSerfyatten, mie bei Sin*

bern, biefelbe moralifde UnjuredjnwtgSfäljigfett, ®d)am(ofigfeit

it.
f. n\, bcnfelben fanget aKer fyöfyeren Sbeen erbtiden tvir

bei tvifben, unerzogenen koffern. Selbft bie alten ©rieben

befaßen fattm eine Slfymtng von bem, tva§ imx freute unter

©djam unb Sittenfyaftigfeit in Sejieljtmg auf gefdjledbtlidfye

SSerljältniffe begreifen. ©jebrud) unb jebe 2lrt gcfdjledjtftdjer

SSermifdmng tvar bei ifynen ganj getvb'fyntid) unb tvurbe ofyne bie

germgfte ©rfjeu vor Zabd ober Deffentlicfyfett betrieben. 3)ie

SSmaeliten, eine orientaltfd)e 9Migion§fecte, finb aüeS

Sd>amgefüljl§ baar, abfcfyeulicfye @(auben§lefyren unb empb'renb

djmfdje ©ebräudie bi(ben bie ^auptbegmen be3 iSmaelitifdjen

SuttuS. 333er tafyer mit Sieb ig behauptet, baß „bie ntoraltfdje

9?atur beö 2)?enfcf>en eroig biefetbe bleibt," ber muß von ben

hierauf bejügüd)en
r beinahe jafyöofen Sfyatfadjen, tvclde t>a§

©egentf)eil betveifen, faum irgenb eine Slfynung befi^en.

Ter ©inn für ©db'nfjeit, für 9M)t unb 2öafyre§, obgleich

er fieb am (Snbe Gebern mit einer getviffen SRotljtoenbigfett unb

bi3 ju einem getviffen ©rabe au$ ber objeetiven Sßelt fyerauS

aufdrängt, fann unb muß bod geübt tverben, um Sraft unb
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©eltung ju erlangen. 2Bie anberS überlegt unb fcfylteßt ber

an'§ Senfen getüöfynte ©elefyrte, als berjenige, ber ficf> nur mit

förderlichen arbeiten befdfyäftigt! 2Bie ganj anberS erglüht ber

öom Seben getüiegte unb am 23ufen ber ©efdfyidjte großgezogene

93?ann für $it&)t unb ©erecfytigfeit, als ber einem unbeftimmten

unb nod) unflaren innern Srang folgenbe 3üngting! 2ßte

anberS urteilt ber Kenner über Sdjcnfjeit, als ber Saie! 2Bie

eine- ^Sflanje im 23oben, fo tüurjetn tüir mit unferm SBtffen,

Senfen, (Smpfinben in ber objectiüen SBelt, barüber f)inau$ bie

931ütt)enfrone ber öbee tragenb ; aber fyerauSgeriffen au£ biefem

33oben muffen toir gleidj ber ^ßflanje üertüelfen unb fterben.

2lu3 allem liefern gef)t fyerfcor unb ftefyt bamit im innigften

^ufammenfyang, baß toir feine 2öiffenfd)aft, feine Sßorftettung

üom 9lbfoluten, b. f). t>on Dem Ijaben fönnen, toa£ über bie

un3 umgebenbe finnlidfye SBelt f)inau3gef)t. So fefyr bie §erren

Sftetapljtyfifer üergeblidfy fid) bemühen mögen, ba$ Slbfclute ju

befiniren, fo fefyr bie Religion ftreben mag, burd) 2lnnaf)me

unmittelbarer Offenbarung ben ©lauben an ba3 2lbfolute ju

ertüecfen : nichts fann biefen inneren fanget üerbeden. 2HT

unfer SBiffen unb 3Scrfte"ffen ift retatit» unb geljt nur au3 einer

gegenfeitigen SSergleidjung ber un§ umgebenben finnlid)cn Singe

f>ert>or. 2Öir Ratten feinen begriff fcom Sunfet ofyne ba§ Sidjt,

feine 2lfinung fcon §od) ofyne
sJ?iebrig, üon 2ßarm ofjne falt

u.
f.

tu. ; abfolute -öbeen befi^en tüir nidfyt. 3Bir finb nidfyt im

©taube, un£ einen aud) nur entfernten 33egriff üon „(Steig"

ober „Unenblid)" ju tnadjen, toeil unfer SSerftanb in feiner finn=

(idfyen 33egrenjung burdE) 5Raum unb £eit eine unüberfteigtidfye

©renje für jene SBorfteflung finbet. äöeil tüir in ber finnlidfyen

2Belt getüofynt finb, überaß, tüo tüir eine äöirfung fefyen, audfy

eine Urfadje ju finben, fyaben tüir fäifdfylidfy auf bie (S^ifteTt^ einer

fyödjften Urfad)e aller Singe gefdfyloffen, obgleich eine fclcfte bem

Sereidfye unferer fenftigen begriffe nidfyt jugängücfe ift unb ber

tüiffenfdfyaftlidjen (Srfafyrung tüiberftreitct. „3? ei unjäfjUgen



171

©tappen fcon 9?aturerfd)einungen," fagt Sjolbe, „ift e3 un=

jtoeifelfyaft, baß fie entfielen ober bie SBirfungen fcon Urfad)en

finb. £)arau3 fyat man ben unfcoüftänbig inbuctifcen ©cfyluß

gebogen, t>a\$ and) bie 9'iatur felbft ober „2We3" eine Urfadje

^aBc 2c. (§r fef>lt aber nid)t nnr jeber @rfaf)rungggrunb bafür,

baß Sftaterie unb 9taum entftanben finb, fceränbcrt nnb jerftört

toerben fönnen, man fann ficf> bafcon and) burd)au$ feinen S3e=

griff machen. 3)eßf)atb muffen tüir SJJaterie unb 9?aum für

etotg Ratten."

3Me ^fyrenologen, toeldje lehren, baß fid> bie einzelnen

geiftigen Dualitäten nicfyt al§ ein feetifd)e§ ©anje burdj bie

ganje SKaffe be$ ©efyintS gleichmäßig verbreiten
,
fonbern an

einzelnen -ßunften ober ©teilen beffeiben localifiren unb in ifyrer

©tärfe abhängig finb fcon ber größeren ober geringeren ma=

terietten (Snttoidetung biefer entfpred)enben @ef)irntf)ei(e, fcfyeinen

anjunefymen ober ju glauben, baß ifyre Seljre im SBiberfprud)

ftänbe mit ber Stnfidjt, toefcfye bie angeborenen 3been ober 2ln=

fdjauungen fcertoirft. ©tc galten eine getoiffe angeborene ma=

terieße Drganifation be§ ©eljtntS für ba§ 33eftimmenbe unb

glauben, baß ba§ Snbiüibuum fid) biefem naturnotfytoenbigen

(Sinfluß in feiner geiftigen (Snttoicfelwig nur bi3 ju einem ge=

ttnffen ©rabe entjie^en föntte. 2>ie 3£id^tigfett biefer Sefyre in

ber oben aufgeführten gorm, toeldfyer inbeffen bie atter=

tt>id)tigften tDtffenfdjaftlidjen 33ebenfen entgegen =

fielen, einmal angenommen — fo glauben toir benncd) bei

genauerer £etrad)tung einen toirflidjen SBiberfprud) snnfcfyen

i£>r unb ber 2Inficfyt, toetdje bie angeborenen öbeen fcertoirft,

nid)t finben ju fönnen. 2lud) tt>ir fyaben gefe^en, baß bie nta=

teriefle Drganifation be§ ®ef)irn§ ba$ bie geiftige (Snttmdelung

oor allem 33eftimmenbe ift, aber e§ fann biefe ©nttmdelung nur

üor fid) gelten im herein mit ben äußeren ©nbrüden ber ob=

jectifcen SBelt. $ef)ten bie Sedieren, fo fe^It aucfy jeber 2Biber=

fdfyein ber SBeltbilber auf ber materiellen ©runbflädje be$ ®e-
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fytrnS, fo auSgejeidntet riefelte and) jubereitet fein mag. . 23on

biefer fcerfdjiebenen Zubereitung aber fyangt »nebenan ©tätfe

unb Sraft ber feettfdjen Silber auf$ SSoHfommcnpc ab. 3ft

eS nun richtig, baß bie befonberen geiftigen Qualitäten an be=

fonberen Orten beS ©efyirnS fidf> localiftren, fo folgt barauS nur,

baß bie äußeren ©nbrüde je nad) i^rer t>erfd)iebenen geiftigen

9Jatur fid? nadj t>erfdüebenen Sftdjtnngen innerhalb beS 3)enf=

organS fcertljetten unb an ben tfynen entfpredjenben ©teilen feft=

fe^en; eS finbet, um uns fo auSjubrüden, eine innere 3lnjiel)ung

jtüifdben (Stnbrüden geftiffer 2lrt unb einzelnen ©efjirntbeilen

ftatt. 3e größer, je materiell ausgebildeter nun biefe letzteren

finb, um fo leidster unb häufiger derben fie and) ifyre 2ln5ief)ung

ausüben, unb um fo ftärfer wirb fid; bie betreffenbe geiftige

Dualität auf ©runb ifjreS ftärfer entnadelten materiellen Sub=

ftratS fyerauSbifben. (Sin analoges 23eifpief foldjer Slnsiefyung

in ber pj^fifdjeit unb leiblichen SBelt befifeen wir in ber 2Bir=

lung mandber Slrjueimittel. Siele 'Slrjneien jeigen nad) ifyrer

(Sinfcerleibung in ben tfyiertfdjen Sßrper eine ganj beftimmte

unb fräftige 23ejiefynng ju einjelnen Organen , ©fyftemen ober

©etoeben beS Körpers, namentlich aber ju bem 9?ert>enfAftern

unb einjefnen 2lbfdmitten beffelben. (ginige tr>irfen t>orjugS=

tt>eife auf bie pertpfyertfdjen Heroen, anbere auf baS 9?üden=

marf, anbere auf baS ©ebirn unb hierbei lieber auf einzelne

Slbfdmitte beS 9ier&enfyfiem$ , StüdenmarfS ober ©eljtmS ; eS

ift alfo offenbar, baß biefelben, inbem fie mit bem SSlute burd?

ben ganjen Körper verbreitet werben, boefy nur an einjelnen

fünften ifjre beftimmte entfpredjenbe 2lnjiel;ung finben. -3n

äljnltdjer SBeife fönnte jene Socalifation ber von 2(ußen fom=

menben ©nbrücfe por fidj gefyen. SQSir wollen 9?oeI nidjt

toiberfpredjen, wenn er fagt, baß man bei ber Beobachtung fcon

Sinbern burdjauS genötigt fei, innere £)t$pofttionen, in biefer

oDer Jener Stiftung öorjngStoeife ju begehren, ju biefer ober

jener 3lrt t»on SSorfteüungen fcorjugStoeife geneigt ju fein, anju=
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erfennen. 3lber biefeS gfa^Utnif ifi rndji SRcfuUat angeborener

geiftiger Dualitäten, Sbeen ober 2lnfd)auungen, fonbem nur

angeborener materieller £i£pofition jux öorjugöto^ifcn l£itt=

roicfelung biefer ober Jener geiftigen Dualität auf @runb fen=

fuaüftifdjer unb empirifd)er (Srtoerbungen. Niemals ttirb

3>emanb Sinberüebe geigen, fo groß fein Organ bafür and) fein

mag, ofyne mit Sinbern umgegangen ju fein. 35er £rieb jum

3erftören, $um aufbauen, jum (Srtrerben u.
f. to. u.

f.
to. taxin

fid) getoiß nur an Dbjecten enttoitfeln ünb ttürbe ofyne fte erotg

fd}(ummern; Jonfinn otme £bne, ^arbenfinn ofyne färben,

Drtfinn ofyne Drte ift nicbt benfbar. ©d)Iuß = unb SSer=

g(eid)itng*£ermbgen fann nur fein, roc 3)inge jum 33erg(eid)en

unb Dbjecte jum Spließen ta finb. 2£eiter ift ju bebenden,

baß ta$ Serfyaltniß fcon pl)reno(ogifd)en Drganen unb anderen

.

Sinbrücfen aud) ein umgefe£)rte§ fcon bem fcorfün erörterten

fein fann. SBenn e§ Ifyatfacfye ift, baß ba3 @efammtf)irn in

golge fortgelegter pft)d)ifd)er Stfjcttigf'eit an @röße unb Dua=

(ität $unimmt, fo fann — immer bie 3iid)tigfeit ber pf)reno=

tcgifd)en ©runbfä^e £orau3gefei3t — e3 ebenfo&of)( mög(td)

fein, ta$ ju ber ßeit, a>e ba£ ©efytrn im äßacbstijum unb 33il=

bung begriffen ift, burd) fortgefe^te unb fycmftge äußere Sin=

brüde unb pft)d)ifd)e 2f)ättgfeit in einer getttffen Pachtung ta$

betreffende pf)reno(ogifd)e Drgan aud) materiell [tarier l?erfcor=

gebilbet totrb — ganj in berfelben Sßeife, "wie ein 3)tuöfe( burd)

Uebung erftarft.

Somit gibt es? in feiner >Rid)tung beftimmte tt>iffenfd)aft=

liebe Sfjatfacben, tr>e(d)e uns nötigen würben, bie (Sjiftenj an=

geborener Sbeen an$unet)men. Xk Dlatur fennt lieber 316=

ftd)ten nod) ^fttät, nod) irgenb toe(d)e tfyr fcon älußen unb

Cben fyerab aufgenötigten geifttgen ooer materiellen 23ebing=

niffe! fie fyat ftcf> fcon Anfang bi3 ju ßnbe organifd) au3 fid)

fetbft entttiefett unb enttticfelt ficf> of)ne 2luff)b'ren. SSBix fd)lie=

ßen biefe3 tmd)tige Kapitel mit ben befyer^igenstrertfyen Sorten
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äftolefd)ott'3: „3n bem ©dfyulunterridit über ba$ ®enfen

tsirb ftrebfamen Seifen bie ?luffaffung getüöfynlicfy bef$alb er=

feiert, »eil fic£> bte ©d)ule nidjt baju fcerftefyen famt, bte 23il=

bung fcon Urteilen, Gegriffen unb Sdpffen an ber beftef)en=

ben frifcfyen Sßirtttdjfett ju enttmefetn. ©o toenig e$ gelingt,

fo eifrig beftrebt man fid) bod), bem ©dbüler einzuimpfen, baß

er feine 23ticfe toegtoenben muß fcom grünen Sannt, baß er ba§

S)cnfat abjiefyen muß t>om Stoff, um ja redjt abgejogene 93e=

griffe ju befommen, mit benen ba§ gequälte ©efyirn in

einer ©cfyattentoett fidfy belegt." —
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Die ©ottcs-Jbec.

®ott ift eine (eere &afel, auf ber *JHcf)tS luetter

fiefyt, al$ n?a§ bu fetbft barauf gefcfyrieben.

£tttljer.

3n feinen ©öttern malt fici> ber Sftenfd).

Primus in orbe Deos fecit timor.

fletronins.

SBenn e3 richtig ift, x>a§ e$ feine angeborenen Slnfdfyauungen

gibt, fo muß aucfy bie 23el)auptung derjenigen unridjtig fein,

tüelcfte annehmen, baß bie
f. g. ©otte^tbee ober ber Segriff

eines 'työdjften perfönltcfyen 2Öefen3, tDeld)e3 bie 2Belt er=

fcfyaffen ^od, regiert unb erfyätt, dtoa% bent menfd)lidjen ©eifte

fcon SKatur SingeboreneS, 9?oti)&enbige3 nnb barnnt burdj alle

SSemunftgrünbe Untoiberleglid^eS fei. (§§ behaupten bie 2ln=

ganger biefer Stuftet, e£ tr>erbe burd) bie @rfaf)rung gelehrt,

baß e$ feine nod) fo rofyen ober ungebilbeten SSölfer ober 3n=

bimbuen gebe, bei benen bie ©otteSibee ober ber ©laube an

ein IjßdjjieS perfönftdjeS SBefen ntc^t fcorgefunben toerbe. — 3n

ber Sfyat aber tefjrt uns eine genane ßenntniß unb unbefangene

Beobachtung ber Sinjelnen tüte ber SSölfer in rollen unb un=

enttmdelten SilbungSjuftänben gerabe ba3 ©egentfyeil. ©etoiß

nur eine bereits befangene SKeinung roirb im ©taube fein , in

ben
f. g. S^ierreligionen alter unb neuer SSölfer ettoaS bem

eigentlichen ©otteSglauben SlnalogeS ju erfennen. @3 entfpricfyt

feineStoegS bem begriffe einer ©otteSibee, toenn tt>ir bie S)?en-

fd)en folgen Spieren eine befonbere SSerefjrung ertoeifen feljen,

toeldje iljnen erfafyrungSmäßig 9?u£en ober Schaben bringen;
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trenn ber Slegtypter bie Sufy ober ba3 Shrofobil, trenn ber 3n=

bianer bie Klapper) djlange, ber Slfrifaner bie (§cngo|d)lange

anbetet u.
f.

n>. 3)en Siegern auf ©uinea tft ein Stein, ein

flog, ein Saum, ein gjuf, ein Migator, ein Sünbel Pumpen,

eine Solange gßttlidjeS 3bol. @3 brücft fidj in fotdfyer SSer=

efyrung nicfyt bie -Sbee an ein über SRatuv nnb SWenfdjcn

l)errfdjenbeS, allmächtiges nnb alfoeifeS SBefen, "roelc^e^ bie

SBeltregierung leitet, aus, fonbern nur eine blinbe 2lngft &or

sJJaturmäd;ten, toeldje bem ungebilbetenSJienfckn furchtbar ober

überirbifd) ffeinen, toetl er ntdjt im ©taube tft, ben inneren

natürlichen >$u] ammenfyang ber 3Dinge ju erfennen. äBäre mtrflidj

bie 3bee eine§ perfcnlidben fytfcfyften SBefenS ber menfdjlirien

sJiatur burd) übertrbifebe 2Bei^t)eit unb in um>erti)ifd)barer

SEBetfe eingeprägt toorben, fo fönnte e3 nidjt möglid) fein, baß

biefer 23egriff atebanjt in fo unklarer, unfcoßfommener, rotjer

unt> unnatürlicher SBeife, ftie in biefen Sf)ierreligionen
,

ju

Jage träte. £a$ Sfyier ift feinem ganjen Söefen nacb bem

äReufdjen unter =
, ntdjt übergeorbnet, unb ein ®ott in ©eftalt

eine3 JfyiereS tft fein ©ott, fonbern eine grafce. Snglifdbe

9?eifenbe in 9?orbamerifa (London Athenaeum, 3uti 1849)

erjäfjfen, „X>a$ bie religiöfen 2lufid)ten ber -önfcianer be3

Dregongebiet3 einem ganj niebereu -Sbeenfreife angehören.

@3 tft jtoetfeUjaft, ob fte überhaupt fcon einem Ijödbften äBefeu

eine SorfteHung fyaben. £a3 SBort ©ott fudfyte mau natürlid)

balb ju überfegen, allein in feinem ber £>regon'fd)en 2)ialefte

voax felbft mit £)ülfe ber SOtiffionäre unb gefdjiifter SDolmetfcfyer

ein paffenber SluSbrud aufjufiubeu. 3fyre größte ©ottfyeit

Reifet ber 2öolf unb fdjeint, ifyren Sefd)reibungen jufolge, eine

2lrt 3tmttergefd)öpf üon ©ottfyeit unb SHiier ya fein." 2)ie

f. g. fatofdjen, ein inbtanifcfyer ©tamm, fyaben gar feineu

äußeren SultuS unb fteüen fieb $>a§ f)öd)fte Sßefen unter bem

Silbe eines 9£aben fcor. Son ben Surfen, einer jur mon=

golifdjen 9xaffe gehörigen SSölferfc^aft an ber norböftlidjen
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©pit3e beS ctfiatifdjen Kontinents fcon fefyr guten 6^arafter=

etgentfyümlid) feiten, erjäfylt ber britifdje Lieutenant §00 per:

„£>b bei ifynen bie Slfynung einer göttlidjen SJorfefyung, einer

fyöfyeren f. g. 2ße(tregierung bämmert, cb fie einen n>obltooÜen=

ben ©eift neben t>en Dämonen tterefyren, bie3 voax nid)t ju er=

mittein, ober rieimefyr baoon ergab fid) feine ©pur/'

$on ben SorraboS, ben ehemaligen ©oufceränen in Der ^3ro=

mnj 9?to be Janeiro, erjäfjlt Surmeifter, t>a$ ba§ SSebürfniß

nad) Religion bei ifynen nid)t ,t>orfyanben ju fein fcbeine. ©ie

brücfen jtdj an ben Äirdbentfyüren fcorbei, ofyne ben Stopf ju toenben

ober ben §ut ju jiefyen. 2)er fübamerifanifcbe Söitbe ober

Urmenfd) tjat feinerlei reügiöfeSInfcfyauungen; er (aßt fidC> bie

Saufe gefallen, roeiß aber itidjt, toa$ fie bebeutet. „Den (Sin=

gebor n en ShtftraüettS," erjagt §a§f arl (2luftra(ien unb

feine (Sotonieen, 1849) „fefjlt ber Segriff eine§ ©dfyöpfer§ ober

eine§ moraüfd)en ^Regieren* ber 335eÜ, unb alle 35erfudje, fie

hierüber ju belehren, enben in Unftnn ober in einem plö£tid)en

Slbbredjen be3 ©ef^rärf)^." 3)ie 33ed}uana'3 ober 23et}ua=

neu, einer ber inteßigenteften ©tämme im Innern ©übafrifa'3,

fyaben feine 2lf)nung oon einem fyöfyeren SBefen, unb ifyrer

©pradbe mangelt jebe§ Sort für ben begriff eine§ ©d^öpfefS

(fiefye 9lnber§fon'3 9£eife in ©übafrifa, Sonbon 1856). 5£>et

Sftiffionär 9#offat erjagt fcon ifynen: ,,3d) i)abz oft geroünfdjt

etn>a$ ju finben , rooburdj id) auf ba$ §erj ber Singebornen

eintmrfen fönnte, — id) fyabe bei ifynen nach „einem Slltare be3

unbefannten ©ctteS" gefugt, einet ^inbeutung auf ben ©tau=

ben ifyrer 33orä(tern, auf bte Unfterbticfyfeit ber ©eeie ober einen

anberen religicfen ^Begriff.
s
itber fie b^en nie an ettoa§ ber=

artige^ gebadn. 2ßenn idj mit ben SSornefjmften unter ibnen

£on einem ©d)öpfer fpracfy , ber £)imme( unb @rbe regiert, —
00m ©ünbenfaß unb oon ber (Srlöfung ber Söelt, — Don ber

Sluferftefyung ber 2obten unb einem ettrigen Leben, — fam e$

biefen fcor, a(3 fpräcfee icfy oon 3)ingen, bie fabelhafter, un=

^ücfcner, Äraft un* (Stoff. 7. SlufJ. 12
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gereimter unb lädjerKdjer finb, aU tljre inhaltsleeren ©efduiten

seit Heroen, garten unb ©Malaien. 28enn id) tfynen fagte,

baß man fotdje unb andere Cebren ber Religion notbioenbig

nnffen imb glauben muß, enttodte ifynen bieä nur 3lu3rufe ber

^öd&fteit Ueberrafdmng, gfetdS ai'3 menn bie$ ju albern toäre, als

baß felbft bie Xümmften Darauf boren Bunten." Sßou bat

Äaffern, einer befanntlicb förderlich unb geiftig fe^r gut ent=

toidelten 9iaffe, erjagt Dppermann: „Sine 33orftettung &on

einem Werften 3Befen baben fie niebt im ßntfernteften — ibr

©äuptüng ift ibr ©ott." SDaS Ijarmtofe Soff ber£otten =

totten glaubt roobt an ein gute» unb böfeU göttltcbes $rutctfy

fennt aber toebet lempel noch ©otteSbtenft, mit 2(u*nabme bet

gefttänje $u ©fyren beä 3Mmenb3 unb ber Serebrung "eine*

flehten glänjenben ÄaferS, Der beinahe für einen ©ott gehalten

totrb. Sie 23uf dunäuner gar, eine jroergbafte %baxt jener,

fennen feine 2lrt oen ©etteSbienft! 3m holten be$ 3>onner$

glauben fie bie Stimme böfer ©elfter 31t fcernefymen unb ant-

worten barauf mit glücften unb $ertt>ünfd)ungen. Xte 2cbinuf=

3nbianer ffeinen nadb ben SeriAten fcon tyaul tiam, tat*

aueb bie meiften anbern Stamme ber üiotbbäute, ntdbt bft$ min-

befte religiefe ©efüfyt ju befifcen. 2Ißes bejte^en fie auf Den

großen ©eift, aber biefer große ©eift ift für fie ein fyödbft un=

beftimmte* SBefen unb feine*>n>eg§ ber ©egenftanb irgenb einer

S^ere^rung. 33on ben 33etoobnern ber SvingsmiK^nfeln

(3üb=2Kifronefien) erjagte 9ianbal( ben äÄiffionären: „(Sine

eigentliche Religion befi^en fie mebt, ebenfotoenig Jempel unb

©cfcenbilber. dagegen beten fie „©eifter" an, ju benen fie

aber, nacfybem eine fcerfyeerenbe Seudje neuerbingS unter ibneu

geljerrfdjt Ijat
, faft alle* 3utrauetl verloren ijaben." So» ben

Snbtanern in -Keu=@ranaba, ben febr tüoblgebilbeten unb mu=

tbigen ©oajiren, erjagt ein SBeridjterftatter in ber Eevue

des deux mondes : ,,©ie freuten feine anbere Religion ju be=

figen, aU bie Siebe jur ftreibett, unb id; fonnte niemals er=
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grünten, ob fte aufrichtig an Den großen ©eift unb bie Unfterb-

ücbfeit Der 2ee(e glau6ten. «Jhti wenn Der Bonner grollt,

fcbteuDern üe iveuerbränbe umber unb ftoßen (aute3 ©efc^ret

*u$, aU wollten fiei'aut für Saut, 23ü^ für 23lifc ^urücfgeben."

Xte :8ewobner uon ^afummab ?abar auf ber 3nfel ®u=

i beten Weber ©öfcen, nocb fonftige äußere ©egenftanbe an,

Baben fernen
s

]3riefterorben uud feinen 33egriff fcon einem

ade -Dinge gefcfyaffen. Unter ben Negern

l :. Cufanüama, einer ber meten Stationen @übafrifa'3 , fcer-

mocbte 2at>t3tau§ ÜÄagtjar feine ©pur einer Religion $u

^ntDecfen; tüte e3 fcbeint, tterefyren fte tbren Zottig a(§ bödjfte

©ottfyeit unb fucben ibn burcb tiefe 9#enfcf)en= unb £f)ieropfer

}u gewinnen. 3)te gibfcf>t=3nfutaner [teilen ftcfy ibren

oberüen ©ott (3Jbengei; afö ein feiner Srregung, auger bem

£>mtger unterworfenes Sßefen fcor, ba§ in einer entlegenen §öljte

mit feinem ©enoffen Uto lebt, igt unb trinft unb ben ^rieftem,

:x befragen, Antwort gibt, u. f. tu. u.
f.

w. Slefmücbe

;lei6lautenbe ftada bei t?erfd)iebenen 9?atur=33ö(fem fann

man faft in jeber 5Reife=33efcbreibung tefen. ®ie urfyrüngticbe

beugten De3 Subbba enbttcb toet§ ttirf>t^ Weber fcon ©ott nod)

t)on Unfterb(irf)feit. (Sbenfo atf>eifttfcf> wie ber 33ubbljt3mu3

ftnb Die beiden JMigionSfyfteme Der ßbinefen, fo ba§ nadj

2cbcpenf)auer (Heber bie cierfacbe 2Bur
3
e( be3 @a£e§ fcom

^ureid hnmbe, $weite Auflage, 1847» bie cbinefifdfye

Bptaäft für @ott unc Schaffen gar feine 3lu3brücfe beft^t.

üJacb Demfelben ScBriftfteüer fommt bie Offenbarung unb bie

3bee eines perfen lieben @otte3 urfprüngtieb nur einem ein=

^igen SSotfe, Den -3uDen, jn uud pf(an$t ftcb fort in ben beiben

au? tem 3utentbum berfcorgegangetten 9Migion3fbftemen, bem

:ftentf)um uud i)Äofyamebani3mu3.

I erfcH ;: 3ncf>einung begegnen wir in unferer eignen SKitte

bei fclcben SnDimbuen, bei benen Srjiefmng, Sefyre ober SÄit=

tbeilung feine ©elegenbett 6atte, Die 3bee eines fyb'cbften SBefenS
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toadj ju rufen, £äufig genug fann man lefen , toie oor Den

3ud)tpoIijetgerid)ien großer ©tobte, tüte $ari3 ober Bonbon,,

forttoctfyrenb 9Jtenfd)en erfcfyeinen, toeldje oon ben ^Begriffen, bie

man mit ben Sorten ©ott, Unfterbticfyfeit, Sieligton unb bgl.

serbinbet, aucfy nid)t bie leifefte Slfynung befigen. Der legte

Senfu3 in (Snglanb fyat nadjgetoiefen, ba% bafelbft fed>^ äftillio-

nen äftenfdjen leben, bie nie bie ©dielte einer fircfye betreten

baben unb bie nid)t toiffen, toetdfyer ©ecte ober toekbem @(auben3=

befenntniß fie angehören. 3)er Saubftumme äÄefrftre fyatte,

toie im vorigen Äapitel erjäfytt tourbe, feine 3bee oon ©ott, unb

fonnte ifym eine folcfye trog aüer 2(nftrengung nid)t beigebracht

werben. (Sbenbafetbft trmrbe auf bie burd)au§ tbterifcfye unb

tternunftlofe Statur foicber menfd)ticfyen ©efcfyöpfe fyingetoiefen,

toeldje ofyne alten Umgang mit 3fyre3gleid)en geblieben ftnb unb

}ebe§ fyöfyeren geiftigen -SntereffeS ganj entbehrten. 2Benn bie

Statur nicfyt im ©taube ift, mit größerer ©etoalt ifyr Sted^t aud>

ofyne £efyre unb (Sr^tefyung gettenb ju machen, fo muß gefcfyloffen

werben, baß biefetbe oon fotdben urfprüngttcben ^Begriffen über-

fyaupt nicbtS toeiß. äöoüte man bie ©otte§ibee eine angeborene

nennen, fo fbunte man am ©übe nicht anberS, ate aucft ber

3bee eines böfen, mit fyöfyerer d)lafyt au3gerüfteten äßefen§,

eines £eufet§, ©atanS, eines ober mehrerer Dämonen, baffetbe

ßräbicat beizulegen. Der ©taube an böfe, ben Stßenfcben feinb-

üdje Wäfyti fyat nad)toei$bar biefetbe, ja unter 9taturob'ffem

oft eine nocfy toeit größere 2(u§befynung unb ^ßebeutung getron=

nen, als ber ©taube an einen toofyfooüenben ©ott. sMe biefe

begriffe ftnb anerzogene, au§ eigenem ober ätnberer üftacbbenfen

fyeroorgegangene, gefcfytoffene, nicfyt angeborene.

Stiemanb fyat ben rein menfd)tidfyen Urfprung ber ©otte^

ibee beffer erftärt unb nadjgetoiefen , aU Subtoig gen erb ad}.

Derfelbe nennt aüe 35orfteHung oon ©ott unb göttlichem SBefen

2Intfyropomorpfyi3men, b. fy. Srjeugniffe menf(Stirer ^i)an=

tafie unb menfdfylidfyer 2lnfcbauungStoeife ,
gebilbet nad) bem
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dufter ber eigenen menfdjttcften oitbtütbitatttät. 3)en Urfprung

biefeS ?IntfyropomorpfyiSmuS fud)t gen er b ad) in beut 9lbfyangig=

feitSgefüfyl nnb fclamfdjen (Sinn, toeld)er ber menfd^tid^en Sftatur

'innemofynt. „3)er außer = nnb übermenfdjücfye ©ott," fagt

geuerbad), „ift ntc^t^ 2lnbereS, als baS außer^ nnb übernatür-

liche ©etbft, baS feinen Scfyranfen entrüdte, über fein objectiüeS

2Befen gefteCtte fubjeetfoe Söefen beS Sftenfdjen." 3n ber £fyat

ift bie @efd>td)te aller Religionen ein ferttanfenber 33etr>ei^ für

biefe 23efyauptung, nnb tr>te fönnte eS and) anberS fein? Dbne

Senntniß ober 33egriff fcom 2lbfoluten, otme eine unmittelbare

Offenbarung, bereu ©afein jtüar faft t>on allen reltgiöfen Secteu

behauptet, aber tticf>t beriefen lüirb— fönnen aüeSSorftettungen

t)on @ott, einerlei, toetdjer Religion fie angehören, feine anbern

als menfcfytidje fein, unb ba beräftenfd) in ber belebten 92atur

fein fyöfyer ftefyenbeS, geiftig begabtes Sefen als }id) felbft fennt,

fo fönnen aufy feine SBorfteEungen eines ^ ö d^ ft e n SöefeuS

uicfyt anberS als t>on feinem eigenen ©elbft abftrafyirt fein, fie

muffen eine ©elbftibealifirung barfteöen. ©afyer fpiegeln

fieb benn aud) in ben retigiöfen 5SorfteHungen aller 35ötfer bie

jebeSmatigen ^uftänbe, 2Bünfd)e, Hoffnungen, Ja bie geiftige

SilDungSftufe unb befonbere geiftige RiAtung eines jeben 3Sot=

feS jebeSmal auf's Sreuefte unb (Sfyarafterifdjfte ab, unb toir

finb getüofynt, aus beut ©ötterbtenfte eines {eben SSolfeS auf

feine geiftige 3nbioibua(ität unb ben ©rab feiner SSilbung ju

fcfyließen. äftan benfe an ben poetifcfyen, fcon ibeetlen Sunft^

geftaften befcölferten §immel ber ©rieben, in toefdjem bie in

etotger 3ugenb unb ©cbönfyeit bfüfyenben ©ötter menfdjücfy

genießen, lacben, fämpfen, Ontriguen fpinnen unb ben eigentlichen

Reij ifyreS 3)afeinS in bem perföntidjen (Singreifen in menfd) =

lid)e ©dndfafe finben — jenen §)immet, toeld^er ©filier ju

feinem frönen ©ebidjte an bie ©ötter ©riedjentanbS begeifterte.

Man benfe an ben jürnenben, finftem Sefyofcafy ber Suben,

roetdber bis in baS britte unb vierte ©lieb ftraft; an ben dbrift-
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lidjen §)immet, in tseldjem ©ott feine nnenblicfye 3lßmad)t mit

feinem ©ofyne tf>extt nnb bte fyimmfifdje Rangcrbnung ber

©eligen ganj nad) menfd)lid)en Segriffen beftimmt, an ben

Rummel ber Äatf)otifen, in toeldfyem bie im ©cfyoofte be§ §eilanb£

liegenbe -önngfran 9Äaria i£>re fanfte toeiblid)e Ueberrebnng3~

fünft jn ©nnften ber ©traffälligen bei bem fyimmüfd)en 9^ic^ter

gettenb madjt; an ben§immel ber Orientalen, toeldjer blüfyenbe

§onri'§ in Sftenge, ranfcfyenbe Ga§caben, etütge Süfyte nnb

etoigen finnüdjen ©ennß fcerfpridjt, an ben §immel be$ @rön=

tanberS, in toetdjem beffen fyöcfyfter SBnnfd) in bem reidjften

Ueberftnß an£fjran nnbgifdben ficf> ansfprid)!; an ben^immet

be$ jagenben -3nbianer§, in ttetdbem eine eroige reid)(id)e Oagb

ben ©eligen lofynt; an ben £)immet be§ ©ermanen, freierer in

2Baff)atta ben Sftetlj an3 ben ©djäbeln ber erfdfylagenen geinbe

SU trinfen gebenlt :c. :c. 2lnd) in ber 9Xrt be3 religiöfen £n(-

tn%, ber änderen §orm ber ©ottesfcerefyrnng, tt>ie£ generbacfy

bie rein menfcblicbe 33orfteHung^tDeife fcon ©ott überaß mit

(Sfcibenj nad). 3)er ®ried)e opfert feinen ©öttern Sfcifd) un^

333ein, ber Sfteger fpeit bie jerlanten Steifen feinen ©ö£en a(£

Dpfer in'§ ©efid)t; ber Oftiafc befdnmert feine ©ögen mit

33tut nnb §ett nnb ftopft ifynen bie 9?afe mit ©cfynnpftabaf

fcoß; ber Sfyrift nnb 9)cof)amebaner glanben ifyren ©ott bnrd) per=

fönttdjeS 3ure^ bnxd) ®tittt jn fcerföfynen. Ueberaß menfdj=

lidje ©d)tt)äd)en, menfcfylidje Seibenfdjaften, menfcfylidje ©e=

nnßfnd)t! Slße SSölfer nnb Religionen feilen bie ©etoobnljeit,

berfccrragenbe 9Kenfd)en nnter bie ©ötter ober bie ^eiligen ]u

serfe^en — ein anffaßenber 23etoei3 für ba% menfcfylidje SBefen

ber göttlichen Sbee! SDBic fein nnb richtig ift bie 93emerfnng

geuerbacfy'3, ba£ ber gebitbete äftenfdj ein nnenb(id) f)öf)ere&

2Öefen als ber ©ott ber 2Bilben ift, ber ®oü
f
beffen geiftige nnb

förderliche 23efd)affenf)eit natürlid) im geraten SSerfjäftmfc mit

bem 23i(bnng3grabe feiner 33eref>rer ftefjen mnß. tiefer notfi^

toenbige 3nfammenf)ang be§ 9#enfd)licben mit bem ©öttticben



183

unb bie 2tbf>ängtgfeit t>eö Sedieren oon bem Srfteren mufj fid)

felfcft Sut^er ate unabsetzbar aufgedrängt haben, ba er jagt:

„SBettn ©Ott für jtdj allein im £untme( fäße, sie ein Ä(ot3, fo

säre er nicht ©Ott." Unb fdsn ber griedüf&e^fyUofopf) 3Eeno =

pfyane£ (572 b. Efyr.) befampft ben 2lberg(auben feiner 8aitb&=

leute mit ben Sßorten: „5Deti Sterblichen fcfyetnt e8. baß bie

©otter ifjre ©eftalt, Reibung unb Spraye fyätten. £ie sJ?eger

tienen fdjtoarjen ©cttern mit ftumpfen -Mafen, bie Sfyrafer

©ottern mit blauen 3(ugen unb rotten paaren. Unb senn bie

XM^fen unb 88ö>en ©anbe Hjätten, 33i(ber ju machen, fo sürben

fie ©eftalten ber ©ötter $etdmen, sie fie felbft ftnb, u.
f.
s."

3ft ber einfache SWenfcbenoerftant nid)t im ©taube gesefen,

eine reine unb abgelegene 3bee oem Slbfoluten $u gesinnen, fo

ift ber 33erftanb ber ^fn'fofopijen tu biefeu SSerfudjen so mög=

lief) nod^ ungtüdlicber gesefen. 28oüte fid» 3'emanb fie dJltyz

nehmen, ade bie pfyüofopfyifcben Definitionen, seld>e oon ©ott,

00m 2Jbfo(uten ober ton ber
f

. g. 2Be(tfee(e ber9?aturpf)i(efopf)en

gemad)t Sorten ftnb, ^ufammenjufteöen, fo müßte ein ijödjft

sunberüdjer 9Jcifcbmafd) fyerauSfommen, in selbem oon 2ttt=

beginn ber fn'ftcrifcben 3eit an bi§ ijeute trog be3 angeblichen

tfortfd)ritt§ ber pf)i(ofopf)ifcben 2Biffenfd)aften nicfyt§ sefentücfy

9Jeue§ ober 33effere§ ju Jage gebraut surbe. 2ln fdjönen

SBorten unb f(ingenben -ßfyrafen sürbe e§ babei freiließ nid)t

fehlen, aber fetebe fönnen fein @rfa§ für ben 3Äangel innerer

2ßaf)rbett fein. „3ft man/' fragt 63c 16 e, „mit ber ßrfennt=

niß bes neeb fyeute angenommenen Ueberfmnlicfyen auch nur um

einen Schritt seiter, a(3 oorSafirtaufenben?] 2Ba3 ift e3 benn,

sag man mefyr baoon befigt, a(3 leere 2£orte, inf)a(t§(ofe

9?amen?" „Xaraue folgt," fagt 33ird)os, „baß ber SRenfcfy

außer fid) nichts $u begreifen f)at, unb ba£ ÄtteS außer ü;m für

ifyn tranScenbent ift."

§)ören sir j. 33., sie fid) ber pfyUofopfyifdje $ftaturforfdjer

^ed)ner erft oor Surfern in feinem 3en^aoefta ^er
i
enen
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fjat feine Sfaßentoelt mefyr außer ftdj, fein 2Befen fid£> außertidb

mefyr gegenüber; er ift ber (Sinjige unb Meinige: alle ©eifter

regen ftdj in ber Onnentoeft feinet ©eifteS; ade Körper tn ber

3nnentoe(t feinet SeibeS; rein freift er in fidj fetbft, toirb burd)

9ftdtf3 t)cn Stufen mefyr beftimmt, beftimmt fieb rein aus ftd),

in ftdj, inbent er aller (Sjiftetij 23eftimmung3grünbe einfebtießt."

2ßeld)er benfenbe SÄenfdfy ift int ©taube, fid> aus folgen $fyra^

fen eine fkre 35orftettung fcon ber Sftetmmg beS -DefinitorS ju

machen! @in ©ctt, in beffen leiblichem nnb geiftigen 3nnern

fiefy alle ©eifter unb Körper regen füllen unb ber babei nur in

ftcfy felbft freift unb burd> %tid)t% fcon Stuften mefyr beftimmt

toirbü 2Benn fid) ade ©eifter in bem ©eift, afle Leiber in beut

Seib ©otteS regen, toenn er feine Stuftemoelt tnefyr außer fid)

f)at, tx>te fann er ba notfy perfönltcber ©ott fein? perfönücber

©ott, als toelcfyen ifyn $ed)ner an anbern ©teilen auSbrüdticfy

auftreten (aßt! 3ft er bann nidfyt melmefyr ber Inbegriff atteS

förderlichen unb geiftigen 3)afein3, ober bie ©efamnttfumnte

ber 2Belt fetbft, toelcfye fWj ber ©efinitor in ©eftalt einer Wer-

fen gebaut t>at
r toafyrenb bodj gerabe bie SBett in ifyrer unenb=

liefen Vielheit unb SÄannigfattigfeit bie Verneinung jener ffcr=

fonification ift! 3ene 95orfteüung einer burdj bie ganje 2Öett

verbreiteten unb in bereu Steuerungen fieb unmittelbar mani=

feftirenben @ötttid)feit f)at man mit einem pfyitofopljtfdjen Sunji=

auSbrud ,,pantf)eiftifd)" fcfyon ju einer 3eit genannt, baman

t>on bem heutigen ©tanbpunft ber 9?aturtmffenfd)afteu nodj

feine Innung t>atte. 3lber unfere mobernen ^^ilofop^en lieben

eS, atte3@emüfe mit neuen Lebensarten aufjutoärmen unb als

Icfttc Srfinbung ber pljUofopljtfdjert Ättdje aufjuttfdjen.
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perfönud)e JFortkuer.

s-Bom StugcnbUcfc be3 XobeS an bat ber Seib

toie Die Seele ebenforoeuig irgenb eine (Smpftn-

bung, rote »or ber @eburt.

fMmins.

£>ein befte* JRufyn ift Scbtaf,

ü)ett rufft bu oft unb §ttterft t>or bem Xob,

3)er bod) nichts weiter! —
-öerjcg in „üttaafj für Üftaafl."

3Btr glauben in einem tortjergefyenben Kapitel bie innige

unb unlösliche 35erbinbung ton ©eift unb Sßrper, ton ©eete

unb ©efyim, unb bie unbebingte Slbfyangtgfeit ber Seele in

allen bemerkbaren 8eben3auf$erungen ton ifyrem materiellen

©ubftrat burcfy fprecbenbe £fyatfacfyen nacfygettiefen ju fyaben,

toir fyaben biefetbe jugteid) mit biefem ©ubftrat ent =

fielen, ttacfcfen, abnehmen unb erfranfen gefeiten, ©inb

toir aud) außer Staube, un§ über ba3 eigentliche 3Bie biefer

33erbinbung irgenb eine flare Sorftellung ju macfcen, fo ftnb

toir bocfy burd) jene £t)atfad)en ju bem 2tu3fprud)e berechtigt,

baft biefe Serbinbung in einer SBeife beftefyt, foetcfye jebe

bauernbe Trennung beiber als unmöglich erfreuten läßt. © o

ttenig ein ©ebanfe ofyne ©efyirn fein fann, fo toenig

fann ein normal gebtlbete§ unb ernährtes ©efyirn

fein, ofyne ju beulen, unb e3 toieberl)olt ficf> in biefem ©e=

fet3 ber oberfte ©runbfa^ unferer pf)itofopfyifcben Diaturbe=

tracfytung: „tein ©toff ofyne traft! feine traft ofme ©toff!"

— „SS ift fo unmöglich," fagt STOoIef d>ott r
„baß ein untere

fefyrteS ©efyirn nicbt beult, ttie e$ unmöglid) ift, baß ber @e^

baute einem anberen ©toff, atö bem ©efyirn a(3 feinem Jräger
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angehöre."*). Sin ©eift ofyne Sorget ift ein ebenfo unbenf=

bare« Ding, af« eine (Sleftricttät, ein 9Kagneti«mu« ofyne

9Wetaßc ober ofyne jene ©toffe, an welken biefe Strafte toirffam

unb fidjtbar Serben. 3m (Sinflang bamit fyaben roir nacfyge=

liefen, tüte bie ttyierifcfye Seele nidjt mit
f. g. angeborenen 2ln=

fdjauungen jur 2Belt fommt, xok (ie ntdjt ein ens per se bar=

fteßt, fonbern ein •ßrobnet ber in einer gegebenen 3eit auf fie

eintüirfenben Stußenbinge ift, nnb toie fie ofyne biefe 2lu^en=

binge niemals eyiftirenb geworben fein toürbe. 3m 2lngefid)t

eine« folgen Somple^e« oon £fyatfad)en fann eine oomrtfjeil«=

freie 9?aturforfdmng ntdbt anber« , a(« fidb fcon iljrem <5tanb=

punfte an« mit @ntfd)iebent)eit gegen bie 3been einer inbbU

buetfen Unfterblicfyfeit, einer perfönücfyen ^ortbauer nadj bem

Jobe jn erflären. 2Wtt bem Untergang nnb ßerfall feine«

materiellen ©ubftrat« nnb mit bem §erau«tritt an« berjenigen

Umgebung, burdfy toeldje allein e« ju einem bewußten Tafein

gelangt unb jn einer ^ßerfon geworben ift, muß auefy ein

geiftige« Söefen ein (Snbe nehmen, ba« toir allein auf biefem

doppelten S3oben unb in innigfter 9lbf)ängigfeit oon bemfelben

fyaben entyortoadjfen fefjen. Sitte Senntniß, toelcfye biefem

3Befen ju Üfyett geworben ift, bqkfy fidj auf irbifdbe ©inge; e«

Ijat fid) felbft erfannt unb ift fid) feiner betrugt geworben nur

in, mit unb burefy biefe 3)inge; e« ift -ßerfon geworben nur

burd) fein ©egenübertreten gegen irbtfdje abgegrenjte 3nbioi=

*) greittd? belehrt un« §err SR in g 3 ei«, baß SBerftorbene unb

SBieberevfctyieiterte, alfo f. g. (Seift er, ,,ofyne ©efyirn benfen!"

2Barum fyat §err $ing«ei«, um bie SBetteiöfraft btefer 2lnfüi?mng

$u fcerftärfen, tttcfyt hinzugefügt, baß man Bei 9ßad)t 9ftenfd)en geje^en

fyat, treibe ifyren $o£f unter bem 2lrme trugen?-- 2)a§

man Bei ben 3nfufion«^ierd)en nod? lein 2lnafogon eine« @ef>irn8

ober 9Urfcenfr/ftem« anfeufinben im ©tanbc toar, fann aus ja&lreidjen

©rünben, bereu Erörterung un« l;ier ju treit führen trürbe, feinen

(Sinrcanb gegen jenen ®a£ Begrünben.
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bualitäten; tote foQte e$ benfbar ober möglid) fein, baß biefeS

SBefen, fyerauSgeriffen au$ biefen ifym tuie 2eben3tuft trotzigen

23ebingungen, mit ©etbftbetoußtfein unb al% biefelbe ^erfon

tDeitere^tftiren tonne! -Ktd)t Ueberfegung, fonbern nur eigen=

finnige SBiÜfür, nicfyt bie 2Biffenfd)aft, fonbern nur ber

©taube fi3nnen bie 3bee einer perfönticfyen gortbauer fluten.

„SDie^fiotogte," fagt Start $ogt, „erftart ficfy Benimmt unb

fategorifd) gegen eine inbitnbuelle Unfterblicfyfeit, tüte überhaupt

gegen aße $orftettungen, toetcfye fxd) an biejenigen ber fpecießen

(Sjciftenj einer ©eefe aufstießen. ®te ©eete fafjrt nidfyt in ben

$ötu§, tüte ber böfe ©eift in ben 23efeffenen, fonbern fie ift ein

sJ5robuct ber (Snttmdetung be3 ©efyirng, fo gut als bie 3ÄuSfe(=

ifyatigfeit ein ^robuct ber 9ftu^fetentteidetung, bie SIBfonberung

ein ^robuct ber 3)rüfenenttoidetung ift. ©obatb bie ©ub=

ftanjen, toefcfye ba§ ©efyim bifben, lieber in berfelben gorm

jufamniengetDürfelt werben, fo toerben aud) biefetben gunctio=

neu toieber eintreten k. — 2öir fyaben gefefyen, baß tmr bie

@eifte§tbätigfeiten jerftören fönnen, inbem toir ba$ ©efyirn fcer=

(e£en; ttir fönnen un£ ebenfo leicbt au§ ber 23eobad)tung ber

embryonalen Snümdetung unb au3 berjenigen be§ StnbeS

überzeugen, baß bie ©eetentfyätigfeiten ftcf> in bem Sftaße ent=

ttidetn, al§ bag ©efyirn feine atttn eilige 2luSbitbung erlangt.

SJJan fennt feine Sleu'ßerungen fcon ©eetentfyätigfeit bei bem

götu§. (Srft naefy ber ©eburt enttoidetn fid) bie ®eetentf)ätig=

feiten; aber nad> ber ©eburt aud) erft befommt ba$ ©efyim

allmätig biejenige materielle 2tu§bitbung, toetdje e3 überhaupt

erlangen fann. äfttt bem Umtauf be$ Gebens ermatten auefy

bie @eefentt)ätigfeiten eine beftimmte SSeränberung unb fyören

ganj auf mit bem £obe be§ Drgan3."

3n ber Zfyat lefyrt un$ benn aud? bie atttagtidjfte unb ein=

fadfyfte Beobachtung unb ömpirie, baß ber geiftige Effect mit

ber ^erftörung feinet materiellen <2ubftrat3 ju ©runbe ge£)t,

baß ber 9ftenfd> ftirbt „3)a toar'3 ©ebraudj," fagt 9Wac =
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betfy, „baß, toar baS §im fyerauS, ber ÜÄcnfc^ audb ftarb."

$eine tmrfticfye Srfcfyeimmg gibt eS unb feine ijat eS jemals

gegeben, »eldje unS glauben ober annehmen liege, eS ejifttre

bie Seele eines geftorbenen 3nbit>ibuumS fetter; fie ift tobt,

um niemals tmeberjufeieren. „3)aß bie Seele eines geftor-

beneu 3nmfcibuumS," jagt Surmeifter, „mit bem £obe

beffelben ju erffeinen aufhört, ttirb fcon fcerftanbigen Seuten

ntdjt beftritten. ©eifter ober ©eiftererfcbeinungen fyaben nur

franfe ober abergtaubifcbe Seute beobachtet." *

Waäfixm tüir fo unfcre anficht im @an$en feftgeftellt,

tonnen mit nidjt umfyin, im ftofgenben auf einige ber fyaupt-

facbtieften ©rünbe, welche man im Sntereffe rabimbitefler Un-

fterblicfyfeit geltenb gemacht f)at, näljer einjugefyen unb toerben

babei ©elegenfyeit finben, biefe toicfytige unb intereffante ftrage

£on einigen empirifchen Stanbpunften aus fpecietler ju be-

leuchten. £abei mag ber große (gifer fcerbäd)tig erfdeinen,

mit rcetdfyem man ju üerfd^iebenen ^tittn fyäufig unb unauf^

gefordert unb mit 2Iuftt>anb aller nur erbenftidfyen Argumente

eine Sacbe $u t>ertf)eibtgeit ficb bemüht f)at unb noA täglidb

bemüht, treibe aus leicbt begreiflieben ®rünt>en im ©anjen

^iemtid) feiten ernftfjafte tmffcnfdwftlidbe Slnfedbtung erfahren

bat. @S fd)eint biefer Sifer barauf fyinjubeuten, ba£ eS ben

35ertfyeibigern jener Sad^e ettoaS bange um ifyr eigenes @e-

toiffen fein muß, ba ber fdblicbte 35erftaitb unb bie tägliche (£r=

fafyrung beefe gar toenig ju ©unften einer 23orauSfe£ung retten,

toeldje nur tfyeorctifdje ©rünbe für fid6> in'S gelb führen fann.

Seltfam mag eS and) erfdeinen, baß man ju allen £tittn

t>urd)fd^nittlid) diejenigen am lauteften für inbbibuelte Unfterb^

(id)feit fämpfen unb eifern fal), bereu perfönfidfye Seele eine fo

lange unb forgfame 2(ufbemafyrung metleidbt am toenigften fcer^

lofynt fyaben tüürt>e

!

3unäd)ft fjat man t>on naturpfyilofo^ifdber Seite fcerfudfyt,

auS ber Unfterb lieb feit ber Materie auf bie Unfterblicbfeit beS
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(Seiftet ju fdjließen. 2Btc e3 überhaupt, fagte man, feine ab=

fohtte 33ernid)tnng gibt, fo ift e3 ancfy an fidfy nnbenfbar, ja

nnmögücfy, baß ber menfd)Iid)e ©eift, einmal üorfjanben, toie=

bemm i>ernid)tet toerbe; e3 ftreitet tiefe 5lnnafyme gegen 33er=

nnnft* nnb Sftaturgefefc. dagegen tft jn bemerken, baß jene

Analogie 5tr>ifd)en äftaterie nnb Oeift bejüglit^ ber Unjerftör=

barfeit gar nidfyt beftefyt. 2Baf)renb bie ftd)t= nnb greifbare

SÄaterie ifyre Unserftörbarfeit anf finnfid^e SBeife jnr (Sfcibenj

bartfynt, fann fcon bent @eift ober ber ©eele, toefcfye nid)t felbft

Materie ift, fonbern nnr ibeeüe§ ^probnct einer gettnffen Kom-

bination mit Gräften begabter ©toffe barfteüt, nnmögüd^

baffelbe gefagt derben. Ttit bem 2ln§einanberfall jener ©toffe,

ifyrer 3^rftreuung nnb ifyrem (Singang in anbere, nnter einan=

ber nidfyt in 3u
fammen fy

an 3 beftnblicfte Kombinationen mnß

ancb jener Stafteffect fcerfcbtmnben, freieren toir ©eele nannten.

3ertritmmem totr eine tUir, fo jeigt fte feine ©tnnbe mefyr,

nnb tt>ir jerftören gleid^eitig ben ganzen ibeetten begriff , )®tU

d)en tt>ir mit einem folgen ^nftrnmente ju fcerbinben getDofynt

ftnb: roxr fyaben feine ftnnbenjeigenbe VÜ)x mefyr fcor nn3, fon^

bem einen £>anfen beliebiger (Stoffe, toetdbe nicfyt3 ©an}e£

mefyr barfteüen. ®aß eine folcfye Analogie amt>enbbar ift, tn=

bem bie organifdje SBett ntdjt, tote SStele meinen , 2ln3naf>m3-

gefe^en folgt, fonbern ganj t>on benfelben Stoffen nnb 9?atnr=

fraften gebitbet tmrb, rote bie anorganifdjen — bie3 werben

tt>ir in bem Kapitel „8eben3fraft" nafyer jn erörtern @e(egen=

fyeit fyaben. 9Wit biefer s2lnfd)annng3toeife im ©inffang (efyrt

mt3 benn ancfy bie Srfafyrnng , baß bie perfönlicfye ©eele tro£

ifyrer angeblichen Uttüenttdjtbarfett eine (Stmgfett lang in ber

£fyat t>ernid)tet, nidfyt eytfttrenb toar! Söare fte nnoemicfytbar,

nne ber Stoff , fo müßte fte ntdjt nnr gteicfy biefem etmg blei=

ben, fonbern andfy etoig getoefen fein. 2öo aber befanb fid>

biefelbe, als ber Seib, jn bem fie gehört, nod) nid^t gebübet

n>ar? ©ie voax nicfyt ba; fein, and> nicfyt ba£ teifefte 3«^en
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fcerrietlj ifyre (Srtftenj, uttb eine fotdfye bennodfy anjunefymen,

toctre eine rein ftiüfüvücfye §r/petfyefe. 2öa3 aber einmal

nidjt toar, fann aud) lieber untergeben, fcerntdjtet

werben. 3a, e§ liegt in ber 5ftatur alles (Sntftefyen^

ben mit SWotljtDenbigfeit, baß e3 lieber ju ©runbe
gef>e. — SBoHte man aber au3 ber Unfterblidbfeit ber traft

auf bie Unfterblid)feit beS ©eifteS fdjliefjen, fo ttmrbe man,

fefbft abgefe^en bat>on,-baß man bie Segriffe fcon traft, ©eift,

Seele unberechtigter SBeife gerabeju ibenttfteiren ftfitbe, eine

ttorübergefyenbe §orm ober (Srfdjeinungtoeife b>r traft mit

biefer felbft »erroecfyfeln. 3m ewigen Kreislauf ber (Stoffe unb

träfte ift freilid; nidfytS fterblidj, aber biefe3 gilt nur für bie

©efammtfyeit, für t>a$ ©anje, toäfyrenb ba3 Sinjelne einem

uuauffyörlidjeu 2BedbfeI t?on ©eburt unb Serfall unterliegt.

3a, e§ gibt fogar einen ßuftanb, toelcfter im ©taube fein bürfte,

einen ganj birecten unb empirifdfyen 93etüet^ für bie Sernid)t=

barfeit ber einzelnen Seele ju liefern — tüir meinen ben 3^=

ftanb be§ ©<fylafe§. 3n ftotQt förderlicher Serf)ä(tniffe tmrb

bie Function be§ 3)enforgan3 im Sdfylaf für einige >$ät fiftirt

unb bamit bie Seele im wahren Sinne be§ SBortS fcernidfytet.

3)a3 geifttge SBefen ift entflogen, unb nur ber SBrper eriftirt

ober fcegetirt toeiter ofyne Setbftbetüußtfein unb in einem 3^r

ftanb, toeldfyer bem 3uftonb jener Spiere gleist, benen glou=

reu 3 bie ©efyirnfyemifpfyären fteggefdritten ^atte. Seim @r-

tDad)en finbet fiefy bie Seele genau ba lieber, tr>o fie fiefy beim

Grinfdjlafen fcergeffen t^atte; bie lange 3^ifd)enjeit toar für fie

nid)t fcorfjanben, fie befanb ftd> im 3uftcmb eine$ geiftigen

StobeS. ®iefe§ eigentfyümlid)e Serbältniß ift fo in bie Slugen

fpringenb, baß man bon je Sdjtaf unb £ob mit einanber t>er=

gtidj unb fie ©ruber nannte. SBäfyrenb ber franj&fif^en

9£et>otution ließ ber bekannte Sfyaumette*) Silbfäulen be$

*) GE^aumette, ©emembeprocurator fcon <ßart3 toetyrenb ber

Dtoolution fcon 1789, unb eines ber Häupter ber
f. g. „§ebevtiften",
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3cfy(afe3 auf Den 23egräbnif#lä§en errieten unb t>ie 3nfcf)rift

an Die StrdjIjofStfyüten fetten: „35et Job ift ein eunger

Sd)(af." 2lnbteä, ber 23erfaffer einer alten descriptio

reipublicae cbristianopolitanae au3 Dem 3a£)te 1619, fagt:

„3)tefe eine 9?epub(if fennt Den Job nid^t, unb bod) ift er bei

ifyr in aller 33ertraulid)fett, aber fie nennen ifyn ©cfylaf."

3tüar f)at man gegen biefe angenommene 33ernid)tbarfeit ber

©eefe Durch Den Schlaf bie Z räume als facti] djen @egenbe=

roeiS geltenb ju matten fcerfucfyt unb behauptet, biefelben geig-

ten, ba$ ber (Seift aud) im @d)lafe, toenn aud) in einer unter*

georbneten 2öeife, tfyätig fei. tiefer ganje (Sintüanb beruht

auf einem t[;atfäcb(id}en -3rrtf)um. <5§ ift befannt genug , baß

bie träume nicfyt ben 3uftan*) ^ eigentlichen ©djlafS, fon-

bern nur ber llebergang^eit jtmfdjen ©djlaf unb 2Bad)en, alfo

eine 2Irt ^palbttacfyen bejeicbnen. 3)iefe Semerfung fann Jeber

aufmerffame 23eobarf>ter an fid) felbft matten. @anj gefunbe

9)?en]d)en fennen nicbt einmal biefen Uebergang, fie träumen

befanntliA überhaupt nid)t. £)er tiefe @d>laf fennt !ei =

neu Xxaum, unb ein au§ folgern 3uf*
ank ^tö^Itcö aufge=

rütteltet SKenfdj befi£t geiDÖfjrtttd) eine 3^itlang nad) bem (St-

toeden fo toenig ben ©ebraud) feiner geiftigen Sräfte, baf$

roelcfeer ben tarnen be$ gviecbtfcfyen ^ilofo^ben 2tnajtagora8 ange*

ncmmen batte, ^rebtgte bie guten ©itten, bie Arbeit, bk patriottfd)en

£ugeuben, bie Vernunft, bob bie öffentlichen §äufer auf, fcerjagte

Bettler unb feile kirnen, grünbete bagegen eine 2tnftaft, um ben 2lr*

men Arbeit $u fcerfcbaffen, unb fdjloß ben ^(nbb ber SSetber, treibe

tbren §au§lj)att öetnac^täfftgtert , um fid) in ^ßottttf $u mifcben. (2t

fefcte einen SBefdjlufj be3 ©emeinberatl)§ burdj, baß feine Religion

außerhalb ber £em£et ausgeübt werben bürf e , Verbot ben £>anbel mit

Reliquien unb ba% öffentliche (£ultu§* unb Setdjengepränge unb lieg

bie 23egräbniJ3£lä£e mit tacfyenben unb trofytrtedjenben 23tumen be-

£f(an$en. (§r unb feine Stn^änger würben burd? ben boctrinären

ganatifer StobeSpterre geftiir^t unb ber ©uiffottne überliefert, am
24. 9JMr$ 1794.
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btefer 3uftanb ctt$ gerichtliche Unjured)nung§fafytgfeit bebingenb

angefefyen toirb, inbem ber Uebergang au3 bem einen 3uPan^

in ben anbern aüju fcfcroff unb unvermittelt ift. 21. 9D?aurty

fommt nad) intereffanten an fid) felbft gemachten 83eobad)tungen

ju bem <S(fyIuJ3, ba$ ber Straum faft immer gofge einer

©törung ober bocfy SSeränberung irgenb eine§ SfyeilS unfrei

£)rgani$mu3 unb einer 9£üdtvirfung biefer Störungen auf ba#

©efyim fei. Söafyrenb be$ £raume£ gleicht ber 3ftenfd) nacfc

ii)m einem @eifte3franfen. 9?ocfy mefyr aber als ber ©cfylaf

finb getviffe franfbafte ^^ftänbe geeignet, biefe 33ernid)tbarfeit

unfern geiftigen 2Befen3 barjutt^un. @3 gibt Äranffyeiten be$

©efyirnS, j, 23. @rfFütterungen , Verlegungen u. f. tt>., roelcfte

baffelbe in feiner Function berart beeinträchtigen, baf$ ba£

©elbftbercufHfein vollfommen aufgehoben toirb, unb bie Äran=

fen ton ifyrem förderlichen ober geiftigen 3uftanbe nidjt ^ie

geringfte (Smpfinbung, 33orftellung ober (Srinnerung fyaben.

©oldfye vollkommen bett)ußt(ofe3uftänbe fönnen unter llmftänben

fef>r lange, felbft 9Wonate fjinburd) anbauern. kommen fotd)e

Äranfe jur ©enefung, fo madbt man an ifynen bie (Srfafyrung,

t>a% fie nicfyt bie geringfte Slfynung ober 9?ücferinnerung von

biefer ganzen langen £tit beft^en, fonbern ifyr geiftigen ?eben

nneberum an bem 3^1p^ft fortfegen, an tveldjem ifynen juerft

ba3 ÖetüUßtfein entfcbtounben ift; biefe ganje 3e*t toar für fie

eine Qtit tiefen ©d)tafe3 ober geiftigen £cbe§; fie finb ge=

roiffermaßen geftorben unb jum jtveitenmal geboren. Sritt

nad) einer folgen ^eriobe anftatt ber ©enefung ber trirflicfye

Job ein, fo ift ber SÄoment biefer Äataftropfye gan^ irrelevant

für ba% betreffenbe Qnbbibuum; ber geiftige Job fe£t fid) in

ben förderlichen fort, ofyne baß if)tn biefer Moment jum 33e=

tvußtfein fixm; e3 xoax at$ ^erfon, als geiftig belebtet 2Befen

bereite früher geftorben, b. Ij. in jenem SKoment, a(§ bie Sranf=

fyeit ba§ ©elbftbetvußtfein fcfytmnben madtfe. @3 möd)te ®en=

jenigen, tvelcbe eine perfonline Unfterblicfofeit ftatuiren, fefyr
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fcfyroer, ja unmöglich toerben, ben 3u
f
ammenfyang fotcfyer 3Sor=

gänge ju erftäten unb and) nur eine gegrünbete 2Sermutfyung

barüber auSjufprecfyen, tt)o unb tote bie (Seele in folgen 3eit*

räumen ftdj fcerfyatten f^afee. 3n ben ©abrinnen unferer 2öofyn=

Käufer lebt ein 3nfuforium, toefdjeS mit bem 2lblauf be3 3Baf=

fer^ üertrodnet unb aufbort ju leben, liefet fd^einbare £ob

bauert fo lange, bis ein neuer biegen baffelbe £f)iercfyen ju

einem abermaligen 2eben3cfyclu§ erroecft, unb fo fort. 3^9* fidj

in folgen 23eifpielen bie ©eele nicfyt recfyt beutltdfy als ein t>on

ftofflidjer SSetDegung burcfyauS abhängiger SebenSproceft ?

dlifyt minber muffen tt>ir uns gegen biejenige 2lnfd)auung3=

toeife erklären, treibe, t>on ber perfönlidjen (Seele ab-

ftrafyirenb, eine allgemeine getftige 9??aterie
r
eine@runb =

f eete, annehmen ju bürfen glaubt, aus tioelcfyer bie einzelnen

(Seelen bei ifyrer ßntftefyung auSftrömen unb in toeldfye fie bei

3Sernid)tung ifyreS materiellen SubftratS tmeber jurüdfefyren

follen. Solche SSorftellungen finb ebenfo fytypo'tljetifdj, als nu£=

loS. 2)ie Slnnafyme einer „geiftigen Materie" enthält überbem

einen ganj unlösbaren inneren SBiberfprud) unb lautet unge=

fäijr toie ein „fcfytoarjer ©dämmet" ober ein „toeißer Ifta^pe."

„Qmponberable SÄatcrtc/' fagt SBurmeifter, „ift ein

SBtfcerfprudj in fidj fetbft." 6S gibt feine Sicfytmaterie, nne

man efyebem glaubte, fonbern Siebt ift nur ein eigentümlicher

SdfynnngungSjuftanb ber fleinften £t>eilcf)en ber bereits fcor=

Ijanbenen äftaterie. 3)emnadj fdjehtt uns ber 23egriff einer

„geiftigen Sftaterie" ober einer Seelenfubftanj unmöglidj; fie ift

ein togifcfyeS unb empirifdjeS Unbing. Ueberbem wäre mit einer

folgen Slnnafyme für bie Sln^änger ber perfönlicfyen Unfterblid)=

fett nichts gewonnen; bie 9£ücffefyr in eine allgemeine Urfeele,

mit Stufgeben ber Snbimbualität, mit SSerluft ber ^erfönli^=

feit unb bamit ber $IMerinnerung an concrete 3uftänbe fäme

einer mirfli^en 23ernicfytung gteidj, unb eS formte babei für ben

,

« ü$n er, ßraft u. Stoff. 7- OttifC. 13
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Sinjelnen ganj einerlei fein, ob fein f. g. ©toff weitere $cr=

rcertfyung im Sßieberaufbau anbetet ©eelen fänbe.

3n bet jüngften 3 e^ M man f°9av öcrfu^t, bie „geiftige

SWaterie" übet „©eelenfubftanj" als ©runblage für eine inbU

mbuelle obet perföntidje Sortbauer jn benutzen. 9£ubolf

Sßagner fpradj fcon einet immateriellen, inbiinbneüen ©eelen=

fubftanj, toeld)e, jeitlidj mit bem Söttet fcerbunben, ftcfy nad)

beffen 3erfa^ nttfgtidjertoeifc, äbnüd) tme ba§ Sidjt, in anbete

äöelträume fcerpflanjen, ja tneüeicbt au3 benfelben fester jur

(Stbe hiebet foötc jntüdtet^ten fönnen. QDa3 §attlofe einet fo(=

d)exi Jfyeorie nnb ba$ ganjtid) Unpljtjftfaltfcfie jene$ SBergleidjeS

3ttifd)en bem Stdjtätfyer nnb bet angeblichen ©eelenfubftan$

mad)te e§ feinem ©egner Satt $ogt feid>t, biefe ganje, im

3ntereffe perfßnlidjer gortbauer gemalte (Srfinbung in ba3

SReid) fpecutati&er 9Äard)en ju fcertoeifeit. (©iefye beffen ©djrift:

föfylergtaube unb äßiffenfdjaft, 1855.*)

Set ©laube, e3 fterbe bie menfdjlidje ©eele nad) bem £obe

jtcat ntd)t fcom ©toffe getrennt toerben, abet in einen fceÜfom=

menet gebauten, feineren Körper übergeben, ift fcollfommen

fytypotljetifcfy unb ftef)t im äBtberfprud) mit pf)fyfiotogifd)en £fiat=

fadjen, n>etd)e lehren, t>a\$ ber menfdjlidje Körper ein mit ben

feinften unb soffiommenften Drganen auSgerfifteteS ©anje ift,

toelcfye3 man fiefy toeber feiner, noefy aottfontmener in feiner

% rt benfen fann.

§at man fcom natutpfyilofopfyifdjen ©tanbpunft au§ gegen ;

bie SSernicfytung ber perfönticfyen ©eele nad) bem £obe proteftirt,

fo Ijat man baffelbe nidjt minber fcon einigen moralifd^en ©tanb=

punften au$ t>erfud)t — ©tanbpunften, freiere inbeffen felbft

*) 2Bir nehmen an biefer ©teile (Gelegenheit p bewerfen, baß uns

bie genannte $ogt'fd)e ©cfyrift erft toafyrenb be3 2)rucfe§ ber erften

Auflage unferer eigenen jufam. 2)er£efer frirb bafyer bie fcorfyanbeneu

$lnflänge an einige ©teilen berfelben nur als $u fällige betrachten

bürfen.



195

triebet fc eng mit ten SJejtefjungen ter Dfoturtmffenfdiaften ju

rem Xogma bct perfenltdjen tfcrttauer ^ufammenfyängen, taß

toir fie ntcf)t übergeben fcnnen. 9)?an fjat jmtäcfyft behauptet,

eä frrette bcr ©ebanfe an eine öoige 23emtd)tung fc fef>r gegen

alle menfd)(id>e Smpftntung unb empöre fo fef)r ba8 innerfte

@efüfy(, baß er fcbon au3 bicfem ©runbe ein untoafjrer fein

muffe. 2(bgefeben baten, baß eine fo(d)e äfytyettation an ba§

©efütjl nnflare ober unttiffenfcbaftüdje Stanbpnnfte &orau&=

fegt, fc mnJ3 geiriß jugegefcen werten, taß ber ©ebanfe an ein

etotgeS ?eben unenblicfe abfdjredenber ift unb ba3 innerfte

©efüf)I unentüd) mebr a6ftx5ßt, als ber ©ebanfe an etoige 3Ser=

nicbtung. 3a tiefer (entere fann für einen ^i(cfcpf)tfd) benfen=

ben äftenfAen nicbt ebtmaf ettoaS 2(bfcfyredenbe3 fyaben. SSer=

nicbtung, Dftdjtfeut ift ccüfcmmene 9?uije, @d)mer
5
(cfigfeit,

Befreiung ocn allen quäfenten ober überhaupt ba$ geiftige

äöefen afterirenben Ginbrütfen nnb barnm auefy nid)t ju fürcf)=

ten. 63 fann fein 2duner
5
in bcr sBernidjtwtg liegen, fo ioenig

toie in ber tKube bej3 ©djlafeS, fenbern nur in bem ©eban*

fen rar an. ,/Xte aßen äftenfeben, felSft ben Ungtütfüd)ften

ober and) ten SBeifeßeti natürliche fturd)t cor bem Jcbe ift

nidn ein ©rauen fcer bem Sterben, fenbern, tote 9Wontaigne

richtig fagt, „*>or bem ©etanfen, geftorben $u fein; ben alfo

ber Sanbtbat be3 £ote3 naefy bem Sterben nod? $u fyaben öer=

meint, intern er ba3 ßabatoer, roa3 nicbt mebr er felbft ift bedj

alz ßdj felbft im tüftern (grabe ober trgenb fonfhoo benft."

©ef)r toafjr fagt Richte: ,,©8 ift ganj ftar, ba§ derjenige,

iretöer nicht erifttrt, aiidj {einerlei ©djmerj füf)tt. SSernidjtung,

toenn fie ftattfintet, ift bafyer au§ biefem ©runbe gar fein

liebet." 3m @egentf)ei( ift bie 3bee be3 etoigen gebend, ber

©etanfe be$ itttcfitftertenfönnenS tocf)f ber abfcfyredenbfte, ben

tie menfcblicbe ^bantafie erfüllten fann, unb feine ganje gurdjt=

barfeit tjat tie 2fö$e iangft in ber Grading be3 nid)tfterben=

fennenben 2Uja8oeru$ au3gebrürft.
13*
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IDie ©djufyljitofopljen, wetdfye bie §altloftgfeit be§ 23oben3,

auf bem fie in ber Unfterfcttd^fett^frage fielen, wofyt füllen,

aber gtetcfywofyl ^Ijilofopfyie unb ©tauben fcerbinben Wollen,

fyaben fid) mitunter auf feJ>r wunberttdfye unb unpfyüofopfyifcfye

äBeifc tu btcfcr ü^ticfyen §rage ju Reifen gefugt. „®ie @eljn=

fu<f)t uuferer 9?atur," fagt j. 23. ßarrtere, „ber ®rang ber

Srfenntniß nadfy ber Söfung fo vieler 9Mtf)fet verlangt bie Un=

fterfcfidjfett, uub fciete ©djmerjeu ber Srbe würben eine fcfyreienbe

SDtffonanj im Söettaccorbe fein, wenn biefe nicfyt baburd) ifyre

Sluftöfuug iu einer fyöfyeren Harmonie fanbe, ba$ jene für bie

Läuterung unb gortbitbung ber •ßerfonticfyfeit fruchtbar bleiben.

STtefe unb anbere ^Betrachtungen machen un3 bie Unfterfcüdjfett

auf uuferem ©tanbpunfte jur fubjeetteen @enrij$ett
,

jur

§erjeu^überjeugung k" £>erjen3überjeugungen fann

freiließ 3eber fyaben, aber jte mit pljtlofopljifdjen fragen t>er=

mengen ju wollen, ift mefyr als unwiffenfd)aft(id). ©ntweber

verträgt fid6> etwas mit Vernunft unb (Erfahrung — bann ift

e$ wafyr; ober verträgt fiefy nidfyt — bann ift e3 unwahr unb

faun in pl)itofo:pfyifd)en ©fyftemen feine Stelle finbeu. Sftag

fein, baß wir üon Dielen 9iätf)feln umgeben finb — mag fein,

ba§ bieS 3#and?em uuferer beutfcfyen
s$f)i(ofopf)en unb 2Beft-

fdjmerjler fefyr ungelegen ift — mag fein, baß e3 fcietteidfyt redfyt

fcfyön wäre, wenn im §immet, wie im testen Stet eine3 9tfi^r=

brama'3, ftcfy ^£ö^Itcf> 3HIe$ in eine wefymütfjige Harmonie ober

allgemeine fjfrenbtgfett uub 2lufflarung auflöfen würbe— aber

bie SBiffenfdjaft l>at e§ nidfyt mit bem ju tfyun, toa§ fein formte,

fonberu mit bem, wa$ ift; unb barnad) ift fie gelungen, au*

ifyren jaljlreidfyen (Erfahrungen mit 9?otljwenbigfeit ben Schluß

auf bie ©nbtidfyfeit be3 äÄenfdjen ju jiefyen. -3a, eine üoUftän=

bige (SntfjüHung ber „Siätfjfelfyaftigfeit" be§ Sßeltganjen, wie

fie §err Sarriere verlangt, alfo eine fcollfommene @rfennt=

ni§ muß für ben menfdfyticfyen @eift aus inneren ©rünben als

eine ttnmögtidjfett angefefyen werben. 3n bem Slugenbticfe, ba
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roir an biefem ^unft angelangt toären, würben tmr^2elbft=

fd)öpfer unb im ©tanbe fein, bie SJJaterie ganj nad) unferem

^Bitten ju (ertfen. Xiefe Srfemttniß toäre aber g(eid)bebeutenb

mit 2luf(öfung, Vernichtung, Untergang, unb feinSßefen ejciftirt,

toeldjeS fie befi£en fann. 2Bo fein ©treben, ba fann aucfy fein

Seben mebr fein; bie £oße Söafyrfyeit toäre ein JobeSurtljeU für

ben, ber fie begriffen, unb er müftte an 2tyatfyie unb Saaten-

lofigfeit 3U @runbe gefjen. ©djott Seffing fcerfnüpfte mit bie-

fer 3bcc eine fo(d)e SSorfteKung fcon Sangetoeile, baf$ ifym„5(ngft

unb 2Befye batet anfam." — SßoHte man fid) a6er bamit be=

gnügen, ein immerbauernbe3 , toemt aud) fcoßfommenereS

©treten in einem anberen Seben anjunefymen, fo toare für bie

tefcte grage ton ber Snbitdjfett ober Unenbtid)feit be§ menfd}^

liefen ©eifteS gar nidbtS gewonnen, fenbern bie SntfReibung

nur um einige 3ettfpannen toeiter f)inau3gerüdt; baS ^toette

Seben frare eine üermefyrte unb fcerbefferte SBieberfyohtng be§

erften, aber mit benfefben ©runbmängefn, mit benfefben 2öiber=

fprücben, mit berfelben enb(id>en 9?efu(tat(ofigfeit. 2tber tote

ber angebenbe Staats =2Ifpirant lieber eine 2lnfteßung auf un=

beftimmte ^t\t
f
a(3 gar feine annimmt

, fo flammern fid) £au=

fenbe unb aber Jaufenbe in geiftiger Befangenheit an eine

ungetüiffe 2tu$ftd)t auf eine probfematifebe etoige ober jeitlicbe

Sortbauer.

©oldje ^büofopfyen enbüd), toelcfye in ber S*a3 e fcon ber

inbifcibueßen Unfterbttcbfeit feinen Slnftanb nehmen, bie pf)üo=

fopljtfdjeiEenftoetfe, mit ber fie fonft fo febr ficf> brüften, gerabe=

ju an benüRagel Rängen unb an eine unbeftimmteUeberftnnlid)=

feit ju appeßiren, Serbien en faum eine 23erüdfid)tigung. ©0-

becretirt ber ^fyi(ofopf) $id)te: ,,£ie unenbüdje Sortbauer ift

au3 bloßen 9?aturbefcingungen niebt erf(ärlid), brauet e§ aber

aud) nidft ju fein, toeif fie über aße Statur f)inau3liegt. 2Benn

toir auefy üom finn(id) empirifd^en ©tanbpunft niebt einfefyen, tote

eine ettige Sortbauer mögücb fei, fo muß fie bod) mög(id) fein.
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benn fte*liegt in bem, tt>a$ über alle 9?atur ergaben ift." S-ofdje

£)ecrete ftfnnen natürlid) nur für 3) e n ©ülttgfeit fyaben, ber

glaubt unb glauben hkH, bcr fte alfo nidjt nötfyig fyat, alle

2Inberen »erben e$ natürlich finben, baß man an eine ftreittge

grage ben Sftaßftab menfdbtidfy-geiftiger (Srfenntnifj lege unb

unterfudje, ob ftdj ©djlfiffe bejüglidfy berfelben aus (Srfaljrun£,

Vernunft unb ^aturfenntntffen jiefyen laffen. Set biefer

Unterfudfyung »erben fie finben, baß gidj te 9?ecf>t Ijatte, atö er

verlangte, baß man Vernunft unb fütnttdje (Srfenntniß an ben

9?aget Rängen muffe, um bie 9ftög(id)feit ber perftfntidjen $ort=

bauer ju begreifen.

Saum einen größeren SSertlj, als biefen pljtlofopfyifdjen

Secreten, fann man ben Qrfinbungen einzelner 9iaturp1jtlo=

fopljen $uf£redjen, toelcfye glauben, auf fytypotfyetifdjem 2Bege

tmjfenfdjaftlidje SlnfyaltSpunfte für bie inbifcibueKe Unfterblid)=

feit liefern ju tonnen, ©o entbedte §err 3)ro§ 3b adfy, baß

jeber SBettforper eine enbtidfye 2lnjat)t felbftbetoußtfein3=

fähiger Sftonaben enthalt, bienadfy unb nadfy jur Sntmidelung

be§ 23etoußtfein§ gefangen, beim lobe aber tmeber jurüdfalten.

(Sntmeber in fel;r fpäter £dt ober auf anberen 2Be(tfßrpern

treten biefe SDionaben toieber jufammen unb bilben einen neuen

SDienfdjen mit (Srinnerung an fein früheres Seien!"! S)tefe

proMemattfdjen Sftonaben finb ju unfaßbar , als baß man ftdj

fcerfudjt füllen tonnte, fid) tteiter mit ifjnen ju befaffen.

9lur im Vorbeigehen mödjten.nnr in 23ejug auf inbimbueße

Unfterbtidfyfett an bie große äftenge unbeftegbarer äußerer

©djtmerigfetten unb llnmöglicfyteiten erinnern, toeldje au$ bem

etoigen ftoxU unb 3u
f
ammen^en

J
ener äct^öofen ©djaaren

fcon ©eelen entfielen müßten, »eldje lebenben 9ftenfd)en an=

gehört Ijaben, unb beren auf ber @rbe erlangte geiftige 3M(bung3=

ftufe eine fo unenbtid) fcerfdnebene unb bis in bie äußerften

Sjtreme auSefnanbertaufenbe ift. 3)a3 emige Seien foH nadj

jicmltdj übereinftimmenben äfoftdjten eine Verfcollfommmtng,
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gortibitbimg be$ trbifdjcn barjteffen. 3)amad) toürbe e3 notfy=

toeabtgeS Erfoxbenuß fein, baß für jebe Seele auf ber Srbe

to>fenigßen8 eine gcmiffc Stufe ber 23t(bung errctdjt mürbe, »ort

melcber anfangeub metter gebtlbet werben fönnte. 9Jun benfe

man aber au bie Seelen ber früfye verdorbenen Sin ber ober

ber totfben ungebtlbeten SSötfet ober audj nur ber unteren

Staute unfcrer europäifd)en ©efettfcfyaft! (Sott bie mangels

fyafte ^otföbitbung unb ^inbererjieljung fidj brüben in einem

fyöfyeren äÄaftßafce fortfefcen ? „3cfy fyabe ba§ Si£en auf ben

Scbulbänfen fatt/' fagt 3)anton in ®eorg 33üd)ner'3 „2>an=

ton'Ö lob." — Unb mag fott, möchten mir julefct fragen, mit

ben Seeleu ber Spiere gefdjeljen? ®er menfdjfidje £>od)tnutlj

Ijat bei Söeforgung biefer Stngelegenfyeit junädjft nur an fid) ge=

bad)t unb niebt einfetten motten, baJ3 bem Spiere bci% nämliche

Sftecfyt jufommt, mie bem Sftenfdjen. 35a| jmifdjen Sftenfcfy unb

Zfykx fein mefentüdfyer unb prägnanter naturljtftortfdjer Untere

febieo beftefyt, fontern ba\$ f)ter, mie überall in ber Statur, bie

attmäligften Uebergänge ftattfinben unb ba$ 2)?enfd)en= unb

£f)ierfee(e funbamental baffelbe finb — merben mir in einem

folgenben Kapitel näl;er auszuführen (Gelegenheit finben. 9tun

bürfte e§ für bie Sln^änger ber perfönlidjen gortbauer, meldje

bie Uttfterbtidjfeit ber £fyierfeele nidjt ftatuiren, febmer, ja un=

meglidj merben, bie ©renje ju beftimmen, an melier benn bie

Uuvermdjtbarfeit ber tl>iertfd>en ober menfcfylicfyen Seele be-

ginnen fott. öS unterfebetbet ftdj Die letztere von ber erfteren

nidjt qualitativ, fonbern nur quantitativ, unb ein allgemein

gültiges 3?aturgefe§ muß auf beit>e feine gleichmäßige 2tttmen=

bung finben. „3ft bie menfdjiidje Seele unfterbüd), fo muß eS

autif bie tfyiertfcfye fein. 33eibe fyaben, vermöge iljrer gleiten

©runbqualttäten, audj gleidje 2Infprüd)e auf gortbauer."

(Surmeifter.) Verfolgt man nun biefe (Sonfequenj bis in bie

unterften Sljierreifyen , meldjen ebenfomenig eine Seele ab=

gefpred)en »erben fanit, mie ben Ijödjften, fo fallen alle jene
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moratifdjen ©rünbe, toelcfye man für bie inbifcibuelle Un=

fterbticfyfeit geltenb gemalt hat, in ficf> jufammen, unb e3 fom=

men Slbfurbitäten ljerau§ , toelcfye ba§ ganje ©ebäube fcfyöner

Hoffnungen umftürjen muffen.*) 3UÖ^^) ma9 an tiefer

©teile an biejenigen Refuttate jurücferinnert toerben, meiere toir

in einigen früheren, fcon ber Sonftruction be3 §immef3 unb ber

2lllgemeinfyeit ber 9?aturgefe£e Ijanbelnben Kapiteln erhielten

unb toeldfye e3 fcom ©tanbpunfte ber Sfoturforfdmng au§ als

gänjlicb unmöglich erfahrnen laffen, baß irgenb ein Ort außer=

Ijalb ber (Srbe ejiftire ober epftiren fönne, an toelcbem bie ab=

gefcfyiebenen unb fcon ben 23anben ber SKaterie befreiten Seelen

ftdfy fcerfammeln werben.

Wlan Ijat enbtidfy behauptet, unb behauptet e§ noefy, baß bie

Unfterbtid)feit§ibee (in berfefben Sßeife tüte bie ©otteSibee) eine

bem innerften geiftigen 2ßefen jebe3 Sftenfcben an= unb ein=

geborene, barum burdfy äße 3?ernunftgrünbe unttiberlegtidfye fei,

unb baß e§ au§ bemfetben ©runbe feine. Sieligion gebe, toelcfye

bie inbifcibuetle Unfterbtidbfeit nid)t afö einen ifjrer erften unb

§>auptgrunbfä£e feftfjatte. Sa3 bie angeborenen -öbeen betrifft,

fo glauben toir un$ barüber bereite hinlänglich verbreitet ju

fyaben, unb an Religionen unfc 9?etigion3fecten, toeldjen bie

Unfterblid)feit3ibee unbelannt ttar, §at e$ niemals gefehlt. $He

angefef)enften 9tetigion§fecten ber 3 üben fannten leine perfön=

tidfye Sortbauer. Waty Ritter (Vorträge über perföntidje

*) 2) er äfttffionär äftoffat tfyetlt eine intereffante Anefbcte mit.

(Sin Angehöriger eines SB e <$ u an a* Stammes (im Snnern <£üb-

afrtfa'8) erjefnen eines £age8 bei ifym unb fragte t^n, inbem er auf

feinen §unb geigte : „SBeldjer Unterfdneb ift §tt>ifd?en mir unb biefem

®efd)ö£f ? 3^r befwu^tet, id? fei unfterblitf), toarum ift e§ nicfyt mein

§unb unb mein £)d)8? ®ie fterben, unb getraut Sfyr ettoaS fcon

ifyren Seelen? 2öa3 ift alfo ber Untertrieb ättnjcfyen 9Kenfd) unb

Xfyier? deiner, nur baß ber SDIenjd? ber größere @d?elm ift." (©iefye

AuSlcmb, 1856, $Rr. 33.)
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Sortbauer) ftimmt bie bei SBeitem größte SWefyrjafyt unferer

Geologen barin überein , baß in ben t>or bem babr/lonifcfyen

(5p{ gefdjricbenen 33üd)ern be§ alten ÜeftantentS fidjere Spuren

einer Sefyre bon inbifcibueöer gertbauer ntdjt 31t finben (inb.

3Me 9JJofaifd)e Sefyre üertoeift nie auf einen Sofyn im ipimmet

unb nad) bem Sobe. 3)ie urfprüngfid)e Religion be§ großen

fonf utfee weiß mdjtö fcon einem fyimmlifcfyen SenfeitS. 3)er

23ubbfyi3mu3, welcher jweifjunbert 9JJitticnen 2tnf)änger järjlt,

fennt feine Unfterblicfyfeit unb prebigt ba§ 9?id)tfein al§ ba§

f/ccfyfte $iel ber Befreiung,*) 3)ie eble unb in fcielen

*) 2)iefe merfroürbige, 600 -Satyr e t\ GEtyr. fcon einem inbifdjen

$önig3fotyn (© au tarn a ober SBubbtya) geftiftete, auf rein natura*

liftifdjer ©runblage berutyenbe attyeiftifcr/e unb materiafiftifcfje WüU
gionStetyre, treibe ba§ Äaftentoefen toerroarf, bie ©ieicfytyeit aller äften^

fä)en lehrte, ben Dpferbienft abfdjaffte unb alle ityre ©runblagen nur

in bem 9ftenfciKn felbft fud)te '
perbreitete ftcty burcty ityre tyer^

erobernbe ©eroalt in furjer £>ät über beinahe ben brüten £tyeil ber

bamal§ lebenben äftenfctytyeit, bis fie 800 Satyre nad? (Styr. burdty bie

SReaction ber^riefter ober Sßratymanen "nad) ben biutigften 9re=

ligionsfämpfen in Snbien felbft roieber ausgerottet rourbe. S^act)

ityr ift bie Urmaterie ober ^rafrtti ba$ einzig roirflid? ®eienbe, gört*

licfy an unb für fidj. 3n bicjer äKaterie rootynen jroeierlei fträ'fte,

roeld;e jroei ^erfc^tebene guftänbe berjelben beträfen fönnen, bie 9iuty e

unb bie £t) ätigleit. §)amadt) bleibt fie etnerfeitS rutyenb mit 23e*

roußtfein in einer abfo tuten unb ttyä'tigfettsfofen Seertyeit, unb bieg

ift ber 3uftanb ber ©eligfeit ober beS uranfängiid)en 9cid/t3 (Cunja).

SlnbererfeitS aber roilt bie Materie traft ityrer £tyä'tigfeit aus fict) jelbcr

tyerauetreten. <Sie roirb fomit ttyätig unb tritt $u enblid;en unb wer*

benben ©ebilbeu jufammen. Snbem fie biefeS ttyut, vertiert fie ju*

gleich ityr SBewußtfeüt. (Srft im äRenfdjen erreicht fie baffelbe Wieb er,

unb es gibt auf biefe 2Beife ein urfprüngfictyeS unb eingewor*

ben es 23eroujjt]ein. 2)er äftenfd? tyat bie Aufgabe, biefeS urtyrünglicbe

SBewußtfein $u reprobuciren
, ftd? in ben 3ufrcmb ber rutyenbcn 2eer*

tyeit tyinein^uberfe^en unb mit bem 9?idtyt3 ibentifd) ju Werben. 5luf

biefer «Stufe erfennt er, baß es nictytS Reelles außer jener Urmaterie

gibt unb baß außer biefem nictyts crtftixt. Snbem ftcf> ter SD^enfd; auf
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Stüden ber 23tlbung unfevc eingebildete 3e£twett weit über=

ragenbe -Kation ber ©riecben fannte nur ein 3enfeit3 ber

©chatten, unb baß im ganzen römtfc&en Slttertfyume ber Un=

fterMicfyfettSglcmbe ein äußerft |djwad)er unb fettener War, ift

btefe zweite ^tufe be§ SBeWußtfeiuS emporfdringt, wirb fein ®eift mit

beut bewußten 9ftcbt§ ibentifd?, unb er fetbft wirb bamit ein SBubbba,

b. fy.
ein Söiffeuber ober ein ©otttnenfdj u. f. w u. f. w. — $u§ ber

iBubbfya*2eljre heraus entwiefette ftd) als Weitere ©tyftemSftufe bie f. g.

9Sai<jeid)ifa*2eljre, welche in allen ihren Slbeilen auf ba3 2)cerl>

würbigfte mit ben Sftefultaten ber mobernen Dcaturforfcbung $ufammen«

fttmmt. Sfyr (Stifter fytifct ^anaba ober ber 21tomgeber. 9?acb

ibm fyat bie Urmaterie itrtyrüngltdj lein IBcn?ugtfctn. <£ie ift Bloß

9Jtaterie unb bat lein fyödjfteS geiftigeS Sßtmci|>. 2) e r f e 1 b ft b eW u 6 1 e

333t He ift bloß im iDcenfcben. Sftuv bie SBerbinbung ber
SX t om e b r i n gt b i e fö ei l) e b e r ö o r 1; a n b c n e n (5 u t w hf el u n g e

n

berüor. 3)te 235 elt ift ewig unb burdj jid) felbft erifttrenb,

aber fie lau u nur ifyr 23 ewußtf ein innerhalb be§9ftenfdjen

baben. 2) a§ bittet be3 23 eWußtfeinS ift bloß bie finnlic^e

2Baf>ruefymung. 3)ie ©eele ift nur eine gorm be3 $ör*
per 3, burd) bie 2)cobificationen ber Gräfte bebingt,

welche nu§ bem 3nf ammentreten ber 2ttome l^erfcorgeben.

üftit bem Verfall ber Sltome l;ört aueb bie @eele auf; eine

perf online Unfterblidjfett gibt e§ nidjt. — ©ie £>auptfd)Ulen

biefer £efyre ftnb bie %) d)aroafa3 unb £ofajatifa§. — 3n ben=

jenigen Räubern, in benen fieb, ber i8ubbl)i3mu3 fyerrfdjenb erhielt,

entartete er fpäter in tterfcfyiebenen Sftidjtungeit. £)ennod? finb felbft

^eute noefy feine ^rinäpkn in einem Steile feiner s#nbänger fomädjttg,

^a^ nad) Dr. 3. 20. § eifert 33er tdjt über bie Slenafferim^ro*

öinjen bie SBubbbiften bafelbft nidjt, mt bie 51n^anger anbrer $e=

iigtonen, Belehrungen fcerfudjen, unb fttf; gegen alle 23efenntniffe gleicb

bnlbfam beweifen. @ie behaupten niäfyt, baß ifyr Belenntniß ba§ befte

ober allein Wafyre, wofyl aber, baß e§ ba§ für fie paffenbfte fei.

diejenigen, welche ba3 2)ogma fcon ber perfb'nücben gortbauer für

bie 2(ufred)tl)altiiiig ber öffentlichen äftoralität notbwenbig erachten,

werben fid) bureb eine 9?ott$ überrafcfyt fuiben, wetebe ba8 Systeme de

la Nature auf (&ätt 280 be3 erfteu 23anbe3, ÖZote 78, bem Argument

du dialogue de Phedon de la traduetion de Dacier entlehnt. 2)tefelbe

lautet: „2113 ba$ 2)ogm'a son ber Unfterblic^leit ber ®eele, fyeroor*
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fcefannt. 2)te Reifenben erjagten fcon einer großen 2lnjaf)t fcon

9caturt>ö(fern, bei benen ber ©laube an eine pcrfönü^e ®ort=

bauet* nacfy bem £obe enttoeber gar nid't ober im SSerein mit

folgen 33orfteüungen fcorb/anben ift, toeldfye ben ©tauben be=

beutung3(o3 machen ober lieber aufgeben (f. 3JJeiner3 fri=

tifcf>e ©efc^icfyte ber Religionen, 1806 unb 1807). 23on ben

©eelongS in Snbien erjagt j. 23. Dr. 3. 2ß. Reifer, ba%

fie 5tx)ar an gute unb Boje Oetfter glauben, toetdje bie 23eft)egun=

gen ber 9'iaturbinge teufen, bie ^flauten jum SBadjfen bringen

u. f. tt. , baß fie aber fcon einem geben nad) bem £obe gar

nicfyt$ ttiffen, unb baß ifyre beftanbige 2tnttoort auf barauf be=

jüglid^e gragen ift: „®aran beutet toit nicr/t."

§ören tt>tr jute^t bie eben fo frönen al§ treffenbe SBorten,

toetcbe ein ttaltenifcfjer 'ipf/itofopl;, ^om^onatiu^, ber $u 2In=

fang be3 16. 3at;rl)uitbert§ lebte, über biefen ©egenftanb äu=

ßert: „2öitl man bie gortbauer be$ 3nbii)ibuum3 annehmen,

fo muß man £or 2Wem ben Setzeis führen, tüte bie ©eele leben

fönne, ot)ne ben Äörper aU ©ubject ober Dbject ifyrer Stfyatigfeit

ju bebürfen. Ofjne 2ln[cf)auungen vermögen voix nid)t3 ju

benfen ; biefe aber Rängen Don ber Äörperlid^feit unb ifyren Dx=

ganen ab. 2)a§ Sjenfen ift an fid) efoig unb immateriell, ba§

gegangen aus ^fato'3 @dnt(e, ftd? bei ben ©rieben ^u Verbreiten

begann , verurfacbte e$ bie größten SSerttirrungen unb beftimmte eine

äftenge mit tfyrem £oofe un^ufriebener 9Jcenfd>en , ftcfy ba§ £eben $u

nehmen. $totemä'u3 ^3fyt(abefyljm§, $öntg von (Sgr/£ten, als er bie

2Birfungen fafy, tr>e(d)e btefes 2)ogma, ba§ man fyeute ai§ fo fegend

reicb betrachtet , auf bie @efyime fetner Unterbauen ausübte, Verbot

hti £obeöftrafe, baffetbe ju (eören." 2lel?nücbe3 ereignet ftd)

übrigen^ fetbft nod? in unfrer 3eit- 3m Anfang btefeg 3afytimnbert§

bttbete ftd? in bem bubbfytfttfcfyen Söirma (3nbten) eine beifttfdje

©elte, ix>e(cr)e einen attmäcbttgen unb attroiffenben 9c at (©etft) al3

©ebener ber 2Mt annahm unb eine $rt llnfterbttcfyfett teerte. 3)er

gegenwärtige $ömg fyat 14 btefer $e£ er au] ben @^eiterbaufen ge*

bracht unb verfolgt bie ©elte eifrig. (@iet)e 2(u3tanb 1858, 9h\ 19.)
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menfdjlidje jebod) ift mit ben Sinnen fcerbunben, erlennt ba3

2illgemeine nur im 23efonberen, ift niemals anfd)auung§Io3 unb'

niemals jeitloes , ba feine 33orfteHungen nad) einanber fommen

nnb getjen. 3)arum ift nnfere Seele in ber £bat fterbüd), ba

toeber ba$ 93etr>u^tfetn bleibt, nod) bie Erinnerung." — Unb

enblid): „3)ie £ugenb ift nod) fciel reiner, tüelrfje um ifyrer

fetbft toillen geübt toirb, a(3 nm Sofyn. 3)cd) finb biejenigen

•ßolitifer nicfyt gerabe ju tabetn, ttelcfye um be§ allgemeinen

33eften toiflen bie Unfterbüd)feit ber Seele lehren (äffen, bamit

bie Sdjtoadjen unb Sd)Ied)ten toenigften§ au§ gurebt unb Hoff-

nung auf bem regten 2Bege gelten, ben ebte, freie ©emittier

au$ £uft unb Siebe einfdjlagen. 2>enn ba3 iftgerabeju

erlogen, ba§ nur fcertoorfene ©elefyrte bie Un=

fterblicfyfeit gefäugnet unb ade adjtbaren üBeifen

fie angenommen; ein ferner, ^liniu^, SimonibeS

unb Senefa toaren ol;ne biefe Hoffnung nid) t fd)led)t,

f onbern nur frei üott fned)tifd)em Sofynbienft."
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Die Lebenskraft.

SSermöcfcten roir im (Srnfle ju glauben, ba§ bie

Otaturgefetje burtf) Dag Seben einmal nnllruvÜcfy

umgeflogen werben tonnten, fo borte jebe ittatur;

forfcfyung, roie jebe See(enforfcr?ung auf.

llie.

Unter jene mtyftifdben unb bte Startzeit naturpfyttofopljtfdjer

SInfdjauung fcertmrrenben begriffe, n>e(dje eine an Sftaturfemttmß

fcfyisacfye 3^it;au^gebac^t fyat nnb toeldje fcon ber neueren ejacten

9?aturferfd)ung über 33orb geworfen Sorben ftnb, gehört fcor

2lttem ber begriff ber
f. g. 8eben§fraft. Saum je mag e§

eine Annahme gegeben fyaben, toelcfye ber SBtfjenfdjaft mefyr ge=

fcfyabet fyat, als bte Sinnafyme jener befonberen orgamfdjen Sraft,

toelcfce als ©egnertn ber anorganifcfyen Kräfte (©duftere,

SäCffraitat, 8td)t, SIeftricität , 2)?agneti3mu3) auftreten unb für

bie lebenden 3Befen natürliche 2lu3nafym3gefe£e begrünben fotlte,

nad) benen e3 biefen mögtid) werben foKte, ftdj bem (Sittfluß unb

bem Sohlen ber allgemeinen 9^aturgefe|e ju entjiefjen, ein @efe£

für ftcfy ju bilben , einen Staat im ©taate barjufteüen. SBäre

bie äBiffcnfdjaft genötigt , eine foldje Slnnafyme anzuerkennen,

fo fiele Damit aud) unfer Sa£ fcon ber Allgemeinheit ber Sftatur-

gefe^e unb fcon ber Unöeränberlidjfeit ber med^anifdjen 333elt=

crbnung; voix müßten zugeben, baß eine fyöfyere £>anb in ben

@ang be3 Natürlichen hineingreift unb 2luSnaf)m3gefe£e fdjafft,

xodäft ftdj jeber Sere^nung entjiefyen; e$ toäre ein 9ft£ in ben

natürlichen 33au ber 2Belt gemacht, bie äßiffenfcfiaft müßte an

fid) felbft Dcrjtoctfctn , unb e§ fyorte, tote 11 le fefyr richtig be=

merft, Jebe 31atut= toie ©eelenforfdjmtg auf. ©lüdlicfyer
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äöeife f)at bie 2öiffenfd;aft, cmfiatt ficf> in biefer ^rage vor bem

unvernünftigen Stnbrängen ber Stynamiften jurüdjie^en ya

muffen, überaß über biefelben ben glänjcnbften Sieg baven=

getragen unb fyat in ben jüngften j&dttn eine SKaffe fo ecfe

tanter S^atfadjen gehäuft, ba§ ber SSegriff ber SebenSfraft jefct

nur nodj an ben ©renken ber e^acten 9?aturforfd)ung toie ein

förperlofer ©Ratten umgebt unb fidj in ben Köpfen ^Derjenigen

breit mad)t, toeld)e hinter ber 2Biffenfd)aft jurüd finb. 2We

^Diejenigen, toeldje ftdj näfyer mit einem 3^ ei8 e ^er SWtttux=

tmffenfdfyaft befdjaftigen, ber baS ©ebiet ber orgamfdjen SBett

berührt, finb fyeute beinahe einftimmig in ifjrem Urteile über

bie SebenSfraft, unb felbft baS SBcrt ift tmffenfdjaftßdj fo \m?

angenehm geworben, $>a$ e£ jeberjeit abfidjttid) gemieben tvirb.

2Bie fönnte eS aud) anberS fein! (§8 fann ja fein £>totrfd

mefyr barüber befielen, bag ba$ Seben feinen 2lu3naf)m3gefe§en

gefyordjt, baf eS fid) nidjt beut (Shtflufj ber auorganifdien Gräfte

entjteljt, fonbern ba§ eS im ©egentf)eil nidjtS weiter ift, als baS

^robuct eines ßufammentvirfenS biefer Kräfte felbft.

SScr allen S)ingen xoax bie Syenite im Stant>e, eS über

jeben 3^ e^ f)i^auS ^u conftatiren, baß bie ftoffltdjen ©runb=

elemente in ber anorganifdjen unb organifd)en 2Mt überall

voHfommen biefetben finb, ba£ alfo beibe 2öelten ganj auS ben

nämücfyen (Slementen befielen, unb baß baS Seben in feiner

materiellen ©runblage aud) fein einziges ©toffatom aufeutveifen

vermag, iveld;eS nid)t aud) in ber anorgantfcfyen SBelt ebenfo

Vorlauben unb im Kreisläufe beS ©tofftvedjfelS tvirffam tvare.

3)ie ©)emie rvar im ©taube, bie organifdjen Körper ober

ftofflicben ßufammenfe^ungen ganj in berfelben SBeife in if)re

©runbelemente ju jerlegen, biefe einzeln barauS barjufteüen,

tvte fie biefeS bei ben nidjt organifdjen Körpern getrau §at

Sener
f. g. ttrfdjleim, auS bem man früher alle organifcften

SBefen glaubte entftefyen laffen ju muffen, ift ein vollfommener

djemifdjer Unfinn unb ntdjt e^iftirenb. Sdjon biefe eine Zi)at=
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fadje fyätte fyinteidjen tonnen, jebeu ©ebanfen an eine befonbere

SebenSfraft au« ber 2iSiffenfdjaft ju verbannen. üBtr l;aben

gefeljen, baß Gräfte nic^tö anberc« (iub , a(S ©genfdmften ober

^Bewegungen bev ©toffe, ober baß jcbe« fietnfte £fyetldjen ober

3Itom cincS beftiuunten ftoffftd^en ©runbefemente« mit jenen

Kräften in unveränberlid^er nnb untrennbarer Steife verbunben

ift. S)arnadj fann and) ein fo!d)e« 2ltom, ganj einerlei, too c«

ftd) beftnbet, in welche $erbinbung e« eintritt, wefd)e beftimmte

Stoße e« fpielt, ob e« in ber organifdjen ober anorganifdxn

Statur weift, bodfy überaß nnb unter aßen Umftänben immer

nur baffelbe tfyun, biefelben Kräfte entfalten, biefelben äöir=

jungen hervorbringen. 5Dte Dualitäten ber 2ltome finb, wie

man bieg mefyr wiffenfdfyafttid) au«gebvüdt I;at, unvernid)tbar.

2>a nun bie täglidje (Srfafyrung geteert tyat, baß aße £)rga=

ni«men au« benfetben Sltomen befielen, wie bie anorganifdje äßett,

nur in anbeten ©ru^irungen, fo fann e« aud) feine befonbern

organifdjen Kräfte, feine Seben«h:aft geben. ©a« ganje cr=

ganifcfye Seben, fegt Stoiber richtig au«eiuanber, erftärt fid>

an« ber äßirfung ber
f. g. SDtolefuf arfräfte. ©« ift ©efeß,

baß nichts in bie Statur gebradjt, foubern 2lße« au« ifyr i)erau«=

gefunben werben muß. Stoiber vergleicht fef)r gut bie 2ln=

nafytne einer £eben«fraft mit ber 9lnnat;me, al« ob bei einer von

Jaufenben gelieferten ©djladjt eine einjige Kraft tljätig wäre,

burd) welche Kanonen abbrennen, t&abd breinfd)Iagen u. f.
w.,

wäfjrenb biefer ©efammteffect bod) titelt gofge einer einzigen

Kraft, einer ,,©d)lad)tfraft" ift, foubern nur ©efammtfumme

ber unjät)tigen Kräfte nnb (Kombinationen, welche bei einem

folgen Vorgänge tfyätig finb. S)ie &ben«fraft ift beßwegen

fein ^rineip, foubern nur ein Stefuttat. Snbem eine organifdje

©toffverbinbung anorganifdje ©toffe, weld;e in it;re 9tät)e font-

men, ftd) aneignet nnb in biefelben ^uftänbe überführt, in wcU

d)en fie ftd) fetbft befinbet, tfjut fie biefe« nidjt vermittetft einer

befonbern Kraft, foubern nur burd) einen 9tct ber Slnfteduug,
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toomit fie bte motefulären $ert)ältniffe ifyrer eigenen fletnften

©tofftfyeildjen auf jene überträgt — ganj in berfelben SBetfe,

toie attd) in ber nicfyt organifcfyen SBelt Gräfte fcon ©toffen auf

(Stoffe übergeben. Dfme ©d>u>tertgfeit erflärt fidy auf biefe

SBeife bte Sntftefmng ber gefammten organifcfyen 2öelt au§ einem

ccer einigen nod) fo flehten 2tnfang§punften o^ne §ülfe ber

£eben§fraft. 2Bte ein feiger Anfang möglich fein fcnnte unb

mußte, fyafeen tt>tr in bem Kapitel Urzeugung au^einanbergefe^t.

äöemt nun fo fcfyon nad) allgemeinen uaturpfyilofopfyifcfyen

©rünben e§ unmöglid} erfdjeinen muß, baß SluSnaljmSgefefce

für bie organifcbe SBett e^iftiren.— fo erfdfyetnt biefe 2öat?rfyeit

nod) beutltcfyer unb augenfälliger im (Sinjelncn unb an -con=

creten 23erfyältniffen. Sfyemie unb tylfyfit waren im ©taube,

bie augenfäDKgften iöeroetfe bafür ju liefern, baß bie bekannten

anorganifcfyen Kräfte in ber leben ben Sftatur ganj tu berfelben

äöeife tfyätig ftnb, rote in ber tobten — unb ba$ 2ßirfen btefer

Kräfte innerhalb be3 pflanzlichen ober tfyierifcfyen Organismus

mitunter bis in feine legten unb feinften (Kombinationen ju

verfolgen unb barjutfyun. S$ ift gegenwärtig allgemein an=

erfannt, baß bie $f)fyfiofogie ober bie Sefyre fcom Seben ofyne

(Sfyemie unb "Sß^fif nidfyt mefyr beftefyen famt, unb baß fein

pbtyfiologtfd^er Vorgang ofytte' djemifdje ober pljtyftfalifdje Kräfte

möglid) ift. „Sie ßfjemie," fagt Wliaifyt, „fyat unzweifelhaft,

entweber als Urfad)e ober als 2Birfung, einen SIntljeil an ber

©d)öpfung, am äßadjStfyum unb am Seftefyen aller lebenben

äöefen. 2)ie Functionen ber Stefpiration, ber 23erbauwtg, ber

Slffimilatiou unb ber ©ecretion gefcfyefyen nur auf djemifcfyem

Sßege; bie ßfyemie allein ift im ©taube, uns bie ©efyeimniffe

biefer widrigen organifcfyen Functionen ju enthüllen." 2)er

©auerftoff, ber Söafferftoff, ber Kofylenftoff, ber ©ttcfftoff gefyen

auf bie mannigfaftigfte 2öeife in bie cfyemifdjen 33erbinbungen

beS Körper^ ein unb fcerbinben ficfy, trennen ftd), agiren ganj

nad} benfelben @efe£en, wie außerhalb beffelben. 2lud) felbft
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jufammengefefete S&tper tonnen ftdf> ebenfo »erhalten. Xa$

SBaffer , n>eld)e$ a($ ber erfte unb an Stenge ungleid) größte

Seftanbtfyeil alter organifdjen Söefen angefefyen werben muß,

unb ofyne toeftfyeS t£)ievifd)ee unt ^flanjüd^e^ Scbcn fcollfommen

unmoglid) ttare, burebbringt, ertoeidu, löft auf, fließt, finft nad)

ben @efe£en ber Schere, fcerbunftet, fdblägt fid) nieber unb

bittet fid? innerhalb be3 CrgcmtSmuS nidtf um eine3 £aare$

23reite cmberS, al§ außerhalb beffcIBen. Sie unorganifeben

©toffe, bie ^alffalje, tr>etd>e e§ aufgelöft mit fid) füfjrt, fefct e§

in ben Ifrtodjen ber Spiere ober in ben ©etteben ber ^ftanje

ab, rco fie biefelbe geftigfeit $eigen, ttie in ber unorganifeben

•ftatur. SDer ©auerftoff ber Suft, tteldjer in ben Jungen mit

bem bunffen SSenenbfute in 23erüf)rung tritt, erteilt bemfelben

bafelbft biefelbe fyellrotfye garbe, ttelcbeS e§ erlangt, trenn man

e$ in einem ©efaße in SBerütyrwtg mit ber Suft fRüttelt, ©er

im 33(ute enthaltene üoblenftoff verbrennt bei biefer Begegnung

in berfelben Sffieife ju tofylenfäure, »ic anberttärtS. SDett

tfyierifdjen Söftagen fann man mit vollkommenem SRecbt als eine

d)emtfcf>e Retorte be^eicfynen, in fteldjer bie jtd) begegnenben

©toffe gan$ naefy ben allgemeinen @efe£en d>emifdber SCffimtät

fidj jerfe^en, verbinben u.
f.

tt. (Sin in ben -äftagen ein=

gebrad)te§ @ift fann burefy ein djemifdjeS ©egengift in berfelben

2Beife exitfräftet derben, als f;atte man biefe ^rocebur au§er=

fjalb beffelben vorgenommen; ein franffjafter, in bemfelben an-

gefammelter ©toff mitb burd) eingeführte cbemifcfye Mittel

ebenfo neutralifirt unb jerftört , trie in jebem beliebigen nid)t

organifdjen @efäj3. Sie ebemifeben SSeranberungen, ftdfyt bie

9?afyrung§mittel bei ifyrem 2lufenthalt im Sftagen unb Sarm=

fanal erleiben, fjat man in ber jüngften ^tit rrteift bis in if)re

legten Sinjelljeiten fyinein fennen gelernt unb i)at be3 9?äf)eren

erfannt, auf ttelcfye 2öeife fie fieb in bie ©etoebe unb ©toffe be§

Körper3 vertvanbeln. Sbenfo tteiß man, ba% ii>re @runb=

demente genau in berfelben 9J?enge unb auf verfduebenen Söegen

£*ücfyner, Äraft unt -Sreff. 7. 2tujl. 14



210

aus bem Körper triebet austreten, tote fie in benfelben ein=

getreten finb; tljeUS unüeränbert, tI)ei(S in anberer germ unb

3ufammenfe£ung. Sein einziges Stoffatem geljt auf biefem

Sßege verloren ober toirb ein anbereS. ®ie 33erbauung ift ein

rein djemtfdjer Stet. ®aS SKamlidje Riffen toir fcon ber 3Bir=

lung ber Strjneten; biefe ift, too ntdjt jugleidj mecbanifcfye Gräfte

mit in'S ©piel lommen, ftetS eine rein djemifdbe. Sitte 2lrj=

neien, ttelcbe in ben glüffigfeiten beS tfyierifcben Organismus

unltfSlid) finb unb baljer feine cbemifdben Slcticnen entfalten

fonnen, muffen als gänjtid) toirtungSloS angefefyen »erben.

3)iefe Sljatfacfyen ließen fidE> in'S Unenbticbe fcermefyren.

„®iefe 23eobad6tungen," fagt SÄialfye, „machen begreif(id),

ba£ atte orgamfdjen Functionen mit §filfe djemtftfier ^roceffe

t>or ftdfy geljen, unb ba£ ein lebenbeS SBefen a(S ein cbemifdfyeS

Laboratorium betrachtet toerben famt, in bem>biejenigen 3Ser=

riebtungen ju ©taube fommett, bie jufammen baS Leben auS=

machen." 9?id)t minber beuttidfy reben bie medjanifeben, nad)

$tyftfattfdjett @efe£en beftimmten Vorgänge beS tebenben Or-

ganismus, ©ie 23lutbetoeguug ift eine fo üottfommen med^
nifdfye, tüte fie nur gebaebt toerben famt, unb bie fie be^toeefenbe

anatomifdje Sinricbtung bat bie fcottfemmenfte SleljnüdMett mit

ben mecfyanifdjen SBerlen ber menfdjüdfyen §anb. £>aS §erj

ift in berfetben 2Beife mit Stauen unb Ventilen fcerfeljen, toie

eine ©ampfmafdjine , unb baS ßufdfytagen biefer Slawen er=

jeugt laute, fyörbare Söne. 2)te Suft reibt ftdj beim (Sinftrömen

in bie Lungen an ben Söänben ber Luftröfyrenäfte unb erzeugt

baS
f. g. ItfjmungSgeraufd). 3tyr @in= unb SluSftrömen toirb

burefy rein pftyfifatifdfye Gräfte betoirft. ®aS 2luffteigen beS

SBtuteS auS ben unteren Körperteilen nad? bem ^erjen, ent-

gegen ben ©efegen ber Sdjtoere, toirb nur burdj rein medja=

nifdje ©nridfytungen möglich gemadbt. 9luf eine medjanifebe

SBeife beförbert ber ©armfanal mit §ülfe tourmformiger 33e=

toegungen feinen 3nljalt nad) abtoärtS; auf medbanifcfye Söeife
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erfolgen ade SDtuSfelacttoncn unb vollbringen ficfy bie ©etj=

bewegungen bei äftenfcfyen unb gieren. £)er 33au be3 Singet

beruht auf benfefben ©efe£en, tote bie ßonftruetion einer ca-

mera obscura, unb ba§ Dfyr empfängt bie ©d^atlwellen gleid)

jeber anberen £>öfyfung. „3n ber 2ßiffenfd)aft," jagt Sraf) =

mer, „Ijervfdjt gegenwärtig fein 3toeifel m^x über bie Un=

möglid^feit, irgenb eine natürliche ©genfdfyaft ju bejeidjnen,

welche nur bei ben Körpern ber einen ober anberen 2lrt t>ox=

tarnt. ©benfo weiß man, baß bie
f. g. organifcfyen ^roceffe

feinc3weg3 ©elbfttfyätigfeit genannt werben können, ba auefy

fie, töte bie 33eränt>erungen in ber anorganifcfyen 2Belt, nur

unter 9J?itwirfungen ber Sluftenwelt unb ber an fie gebunbenen

pfyfyfifalifäfyen Gräfte $u ©tanbe fommen." ®afyer fyat

aud^ bie ^fyfyftologte üoHfommen SJedjt, wenn fie, wie ©draller

fagt^ „je£t fcorjug3weife bie Senbenj äußert; ben Unterfcfyieb

be3 Organifd)en fcom Unorganifcfjen aU einen burdjaug un=

wefentlicfyen barjuftetlen."

2Benn un3 bisweilen bie Effecte organifd)er Kombinationen

überrafcfyen, wenn fie un3 wunberbar, unerffarlicf) , nicfyt mit

ben gewöhnlichen SBirfungen natürlicher Kräfte in ©inflang ju

bringen fcfyeinen, fo liegt biefe$ SKätfyfelfyafte nidfyt in einer wirf=

lid^en Unbegreiflich, fonbern nur in ber unenblidjen unb bis

auf3 Sleu^erfte compticirten ©toff=£ombination, welche in ber

organifcfyen äßelt ftattfinbet. 2öir fyaben in einem früheren

Kapitel gefefyen, wie foldje complicirte materielle ©runblagen

aud) wunberbar fcfyeinenbe Effecte ju erzielen im ©taube finb.

®iefe Kombinationen im (Sinjelnen ju erfennen — bafytn getrt

gegenwärtig ba3 (Streben ber pl^fiologifcfyen Söiffenfcfyaften.

33iele3 ift babei geleiftet worben, voa% früher unmöglich festen,

unb nodj mefyr wirb geleiftet werben. ©3 naf)t bie $eit, wo

nad? 8tebig'§ 2lu§fprud) mit £ülfe ber organifdjen Sfyemie

bie ^ftyftologie im ©taube fein wirb, bie Urfacfyen ber für ba§

2luge nicfyt mefyr faftltcfyen ^fyänomene ju erforfdjen. Sßoßte
14*
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man aber barauS, baß uns 23ieteS, ja baS Reifte in tiefen

Phänomenen jur $eit nocfy unerflärlicfy, if>r innerer 3ufammen=

fyang nocb unentl)ütlt, ifyre 2lbf)ängigfeit fcon ben dfyemifcfyen

nnb pljtyfifattfdjen ©efegen in jebem einjelnen Vorgang nocb

nidfyt nad)geti)iefen ift, folgern, eS entzögen fid£> biefelben jenen

©efegen überhaupt, eS toirfe in iljnen eine unbefannte, bt)na=

mifcfye Sraft, fo tüürbe man gegen bie SBiffenfdjaft fetbft »ct=

ftoßen. -3m ©egentfyeif fyaben ftir baS öollfommenfte fötäft

nidfyt nur, fonbern audfy bie tmffenfdjafttidje ^ßfltdjt, nacfy ben

unumftößlidfyen ©efe^en ber 3nbuction aus bem Bekannten auf

baS Unbefannte ju fließen nnb ju fagen: (Sin allgemeines

@efe£, tr>et(f)e^ für einen Zfytit ber organifdjett ^fjänomene

mit Seftimmtljeit nadjgetoiefen ift, gilt für alle. (Srinnern

toir unS* bodfy nur an unfere atlerjüngften Erfahrungen unb

bebenfen tütr, baß uns erft feit wenigen Sauren eine Sftenge

Vorgänge flar geworben finb, bie früher in ifjrer Unerflärlidfy=

feit als bie tmrffamfte ©tü£e für tmmberbarlidfye SebenSfräfte

angefe^en würben. äBie lange ift eS fyer, baß man ben Sljfe=

miSmuS ber 9?eftriration ober ber SSerbauung fennt, ober baß

bie Vorgänge ber 3eu3un9 unb Befruchtung aus ifyrem mtyfti=

fdfyen ®unfel herausgetreten finb unb als fofcfje erfannt tour=

ben, totldjt fidfy ben einfachen unb mecfyanifdfyen Vorgängen ber

anorganifdfyen SBelt an bie ©eite fteüen! Xtx ©aamen fteßte

ftdj nicfyt mefyr als eine belebte unb belebenben 3)unft auS=

ftrömenbe glüffxgfeit, fonbern als eine auf mecfyanifcfye 335etfe

mit §ülfe f. g. ©aamentfyierdfyen fid£> fcoranbetoegenbe äftaterie

bar, unb toaS man fcorfyer als unerflärlidbe Söirfung jenes

belebenben 2)unfteS angefefjen ijatte, Ißfte ficf> in eine unmittel=

bare unb auf medjanifdfye Söeife ju (Staube fommenbe 23e=

rüfyrung fcon @i unb ©aamen auf. 2ßie Diele Vorgänge beS

tf)ierifAen SörperS, fo bie heraufbeförberung ffeiner ©toff=

tljeilcfjen auf ©cfyleimfjäuten unb nadfy Wußen, entgegen bem

@efe§e ber ©cfytoere, fcfyienen unerflärlicfy unb bie 2lnnafyme
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einer 8efcen8fraft ju red)tfertigen, bis mau ba3 intereffante

^ßljänomen bei*
f. g. Summer bette ginig, ehieS auf rein

med)anifd)en s^>rinctpien berufyenben Vorgangs, entbedte. £)iefe

merfttürbige 33ettegung ift unabhängig t»on bem Sittfluffe be3

Gebens unb bauert nod) lange nad) bem lobe fort, um erft mit

ber fcottftanbigen Srtteid)ung ber organifdjen Steile burd>

§äulmj3 ein Snbe ju nehmen. Set einer ©cfyübfröte faf) man

nod) 15 Sage nad) bem £obe be3 Stieres bie gUmmersetten

in ifyrer eigentfyümücben 23ettegung, ttäfjrenb fdjon ba3 Steift

in fauligen ©djletm jerfloß. 2BeId)e3 Sidjt fiel auf bie ttun=

berbaren Vorgänge im 23Iut feit ber Snfredung ber Shigellen

ober auf bie Vorgänge ber Slbforption unb 9?efo£ption feit ber

(Sntbedung ber ©efege ber @nb= unb S^ogmofe! Unb bie atler=

ttunberbarfte unb am unbegreiflid)ften fd^einenbe ^fiologifd^e

Station be§ £fyierfor:per3, bie sJlert>entfyätigfeit, beginnt

gegenttärtig ein ganj neue§ Sid)t burd) bie ^tyfif ju ermatten,

unb e§ ttirb immer beut(id)er, tte(d)e fyod^tticfytige ^ftoüe eine

unorganifcbe traft, bie (Steftricität, bei biefen organifcfyen

Vorgängen fpielt.

„2eben", fagt SMrcfyott, „ift nur eine befonbere Slrt ber

ÜÄedjanif unb jttar bie allercomplicirtefte gornt berfelben, bie=

jenige, tto bie gettöfm(id)en medfyanifdjen @efe£e unter ben un=

gettö^ntid)ften unb mannigfaltigften 33ebingungen ju ©taube

fommen unb bafyer bie enblid;en 9tefu(tate fcon ben Anfängen

ber SSeränberung burd) eine fo große Steige fdfyneü fcerfd?ttin=

benber Sftittelgtieber getrennt finb, baß ttir bie SSerbinbung

nur mit ber größten ©d)ttierigfeit ^eräufteüen vermögen."

9Jtan fyat ben ßfyemifern, um ifynen bennocfy bie 9?otljtten=

bigfeit ber 2lnnaf)me einer Seben^fraft ju betteifen, entgegen^

gehalten, baß ja bie Sfyemie nicfyt im ©tanbe fei, organifdfye 33er=

binbungen, b.
fy.

jene befonberen ©ruppirungen d^emifdfyer

©runDftoffe in
f. g. ternäre ober quaternäre SSerbinbungen,

bereu 3uftanbefommen jebeSmal ein organifdjeS, mit &ben unb



214

Sefeen^fraft Begabtes Sßefen fcorauSfe^e, barjufteflen, unb man

ließ babei bie fomifdfye Unterteilung mitunterflieften, eS muffe,

toetm feine SebenSfraft eyiftire nnb Sefcert nnr
v

$robuct d)emi=

fd^er ^roceffe fei, ber ©jemie aucfy mögtidb derben, organifdbe

äBefen in ifjren 9tetorten barjuftellen — äftenfcfyen ju machen.

2ludfy hierauf fittb bte (Sfyemifer bie SInÜDort nicfyt fcfyulbig ge=

blieben nnb fyaben gezeigt, baß bie allgemeine Sfjemie im

©tanbe fei, unmittelbar organifdje ©runbftoffe barjuftettem

©ie fyaben ben Sraubenjutfer nnb mehrere organifdfye ©äuren

bargefteüt. ©ie fyaben gerciffe organifdje SSafen creirt nnb

fyaben enbüd) t>or allen Singen ben §>amftoff bargefteüt,

biefen tjorjüglid^en organifdjen ©toff, toeldfyen ncdfy fcor Kur-

zem bie Sterjte ben Sl)emifern als ein fcfylagenbeS ißeifpiel ifyrer

Dljnmacfyt, bie ^rotmete beS Organismus nacbjuafjmen, fcor-

führten (2Riafye). „@S ift faum mefyr als fünfjefyn -Qafyre",

fagt Dr. ©dfytel in einem uns im Sftanufcript fcorliegenben

2luffa£, „baß man bie ©tyntljefe organifeber ©ubftanjen, b. t).

iljre SarfteÜung aus unorganifcfyen Servern im Laboratorium

nicfyt ber 9?atur, fonbern beS SfiemiferS faft für unmöglidfy

biett, unb fyeute madfyt man SBeiugeift unt> föfttic^e $arfü=

merien aus ©teinlot)len, Serjen aus ©dfyiefer, ©erlinerblau,

§arnftoff, laurin unb unjäfylige anbere Körper, fcon benen

man früher glaubte, baß fie einjig nur aus ;ßflan$en= ober

2f)ierfubftanjen entfielen fonnten, aus bem einfachen SWateriaf,

baS uns bie unorganifdfye Statur liefert. 2lud) ift bie Untere

fcfyeibung jvotfe^ert organifcfyer unb unorganifcfyer Sbemie gegen-

bärtig nichts mefyr als ein confcentionetleS ^ülfSmittet für bie

Slafftfication, baS ben @rfMeinungen feineSt^egS entfpridfyt,

baS xoix aber ber 23equemlid)feit toegen beibehalten." Unb

tägtid) Raufen fidE> bie arbeiten ber Sfyemifer, toelcfye jum

3tüed f)aben, organifdfje 35erbinbungen aus ben Slementen fyer=

aufteilen, ©o ift eS ganj neuerbingS bem franjöfifcben ©?e=

mifer 33ertf)elot gelungen, bie
f. g. Sof)tentr>afferftoffe
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au3 unorgantfdjen Hörnern ju erjeugen, unb ift auf btefe SBeife

ein jtocifelloö mit ber organifirten -Kattt* nid)t im 3ufammen=

fyang ftefyenber 2tu8gang8punft für bie fünftüdje 3ufdmmen=

fefcung organifdjer Söttet gewonnen werben. — Unb wollte

man jene oben erwähnte Slnfidjt, wornaefy bie öntftefyung ter=

narer unb quaternärer SBerbmbungen nur burdj SebenSfraft

vermittelt fein fönne, burd)füf)ren, fo müßte man genötigt

werben, gerabe benjenigen organifcfyen SSefen, tüetdje ba3

^rineip be§ 8eben3 im fyedjften ©rabe entwiefetn, bie 8eben8=

traft abjufpredjen, ba befanntlidj ben Spieren bie ^äfyigfeit

abgebt, organifcfye Stofffcerbinbungen au3 anorganifcfyen fyerju=

[teilen, unb biefelben baljer in ifyrer (Stiften j auf 3 3Soö=

fommenfte abhängig von ber Pflanzenwelt ftnb, welche allein

im S.tanbe ift, anorganifcfye Stoffe in organifcfye umft?

wanbetn.

9?acfy Slßem biefem wirb e3 9ftemanben, ber Sßertfy auf

Üfyatfacfyen legt unb bie SKet^obe ber naturwiffenfcfyafttidjen

-3nbuctien fennt, zweifelhaft fein fönnen, baß ber Segriff einer

befonberen organifeben traft, fceldje bie ^tjänomene be$

SebenS felbftftänbig unb unabhängig von ben allgemeinen

Siaturgcfcßcn erjeugt, aus geben unb Sßiffenfdjaft $u fcer=

bannen fei — baß bie Statur, ifyre Stoffe unb iljre Gräfte nur

ein einjtge3 unheilbares ©anje eljne ©renjen ober 2tu§nat)=

men barftettt. Söeiter, baß jene ftrenge Trennung, welche man

jroifdjen „Drganifcfy" unb „2lnorganifcfy" vornehmen wollte,

nur eine gewaltfame fein fann, baß nur ein Unterfd^ieb jtmfdjen

iljnen befielt in 33ejug auf äußere gorm unb ©ruppirung ber

ftefflidjen 2ttome, nidjt aber bem 2Befen naefy. „3)aß bie 33er=

anberungen organifdjer ÄBtper", fagt ^rafjmer, „einer 3bee

ber klaffe, ©attung ober SpecieS entf^räc^en, waljrenb bie

anorganifdfyen Körper in iljren SBanblungen einer foldjen 23e-

fdjranfung nid)t unterliegen, ift gerabe fo weit richtig, atö ber

einjelne 8uft fjat, e§ $u glauben. 2öenn ba3 ©fenbtecfy in
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bie gorm be3 Gagels gepreßt toirb , entf^ricfyt eS bctntctd) ber

-Sbee beö 33Iecb^V Sftt^t fcielmefjr ber be3 Pagets ? ®ennod>

bleiben 23Ied) unb üftaget eifern. 2öenn bie ^uppe jum

©djmettertmg toirb, xoa§ gefdjieljt ba mefyr ober weniger, aU

toenn bct3 23Iecf> ein 9?aget toirb? " 3)ie SJerfduebenfyeit jtoifcfyen

organifdfyen unb anorganifdften formen entfielt eben nur ba=

burdj, baß bie crftc ätaorbmmg ber SftoIeMe eine t>erfcf)iebene

ift unb bamit ben Seim jener gormen einfließt. Slber bie

S3itbung be3 Srfyftaflß jagt, toie aud) in ber anorganifdben

SBelt befttmmte gormgefe^e bejMjen, toeldje rtidjt überfdritten

derben Icnneft unb ftcfe benen ber organifckn 333elt annähern.

„®ie Berufung auf bie £eben3liraft", fagt SSogt, „ift nur eine

Umfdjreibung ber ttntoiffenfjeit. ©ie gehört ju ber 3^1 jener

Hintertüren, bereu man fo mand)e in ben SBiffenfdbaften.befi^t

unb bie fietS ber 3uftud)t§ort müßiger ©elfter fein toerben,

toetdje ftdfy bie 9Jtüfye nidjt nehmen mögen, ettoaS ifmen Unbe=

gretfßdjeS ju erforfcben, fonbern ftd) begnügen, ba3 fdjeinbare

Söunber anjunefymen."

3)ie Sef)ve fcon ber SefcenSfraft ift fyeute eine verlorene

@ad)e. ©o fefyr fid> bie SJtyftifer unter ben -ftaturforfdjent

bemühen mögen, biefem ©chatten neue§ Seben einjuf) andren, fo

f(ägttd) bie äftetapftyfifer gegen bie Anmaßung unb ba3 immer

broljenbere hereinbrechen be§ pljfyftotogtfdjen 3#ateriati3mu§

toinfeln unb tfjm ba3 Siecht abfprecben mögen, in pljtfofopljt-

fcf^en Singen mitjureben, fo feljr ©mjclnc auf nod) unentbedte

©ebiete unb bunfle pljfyfiotogifcbe fragen fjintoeifen mögen —
Sitten btefeö fann bie &ben§fraft nicfyt fcom batbigen unb öoH=

fommenen toiffenfcfyafttidjen Untergang retten.
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Die (lljterfeeie.

2)te Sntetttgcnj bes S^tereS ftupert fidj

ganj in berfelben 2ßetfe, n?te bie beS 3)*etu

fdjen.— (Seift lein n>e fentließ er, fonbern

mir ein grabuefter Unterfcfyieb jnüfetjen

Snftinft unb Vernunft ertt>eisbar.

£ra|)iner.

2) er menfeb liebe Äörfcer tft eine mobi^

ficirte £f)iergeftaft; feine (Seele eine jjoten=

jirte &bierfee(e.
teinnfter.

5)ie gro£e JÜuft, toeldje man noefy immer

jtuifcfien SSerjlanb unb Snftinft annimmt,

nnrb ficb ttollftctnbtg ausfüllen, unb ber

@eift fetbfi ftcf? miliig unter bieSuriebiction

bestimmter 2iaturgefe£e fügen.

Suttle.

£)ie beften Stutorttaten in ber ^f^fiologie fmb gegentöärtig

jtemttdj einftimmig in ber Stnficbt, ba£ jid) bie Seele ber Spiere

titelt ber Dualität, fonbern nur ber Quantität naefy fcon

ber mettfdjttd>eit Seele unterfebeibe. -3n ber an ti>m getoofmten

treffenben SBetfc fyat erft tüTfttify lieber Statt Sogt biefe

grage erörtert unb in beut angeführten «Sinne entfRieben, unb

e$ läßt ftdj bem bort ©efagten toenig toefenttid) 9leue3 beifügen.

®er Sftettfdj bat leinen abfotuten SSorjug fcor bem £fyier, unb

feine geiftige Ueberlegenfyeit über baffelbe ift nur relatit». ^eine

einjige geiftige gäijigfeit fommt bem 9)?enfcfyen allein ju; nur

bie größere Starte biefer gatngfeiten unb ityre jtoeefmäßige

^Bereinigung untereinanber geben if)m feine Ueberlegenfyeit. 3)aß

biefe gä^igfeiten bei bem Sftenfcben größer finb, fyat, tote toir
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gefefyen Ijaben, feinen natürlichen unb notfytoenbigen ®runb in

ber Böseren nnb DoHfommeneren 2lu§bilbung be3 materiellen

©ubftratS ber ©enffwtctton Bei bemfelben. 2öie fid) in ber

pfyfyftfdjeit 2lu3bilbung biefe3 ©ubftratS eine ununterbrochene

Stufenleiter Don bem nieberften Sfyier bis ju bem £>öd>ften

9Wenfd)en l)inauf$iet)t
, fo jieljt fid) bem entfpred)enb biefelbe

Reihenfolge geiftiger Qualitäten Don unten nad) aufwärts.

2Beber mcrpfyologifd) nod) d)emifd) läßt fid) ein ttefentlidjer

Unterfdjteb jtmfcfyeti bem ©el;irn be§ 2)?enfd)en unb bem ber

SC^terc nad)toeifen ; bie Unterfd)iebe finb jtoar groß, aber nur

grabuell. ©d)on biefe £l;atfad)e allein, im herein mit ben

2(u$fUrningen, tt>etd)e ttir früher über bie 21 bf)an gigfeit ber

pffyd)ifd)en Functionen Don Sau, ©röße unb%rt ber 3ufam-

menfe^ung be3 ©el)im3 gegeben fjaben, fönnte l;tnreid)en, jene

2Ba£)rf)eit flar ju mad)en.

3n fonberbarer Selbftüberfd)a£ung fyat fidf> ber 9ttenfd>

barin gefallen, bie unDerfennbaren pftyd)ifd)en Steuerungen ber

liiere mit bem tarnen „Snftinft" ju belegen. Sinen 3nftinft

aber in bem ©inne, tr»ie biefe§ SBort getoöl^nlid) gebraust

imrb, gibt e3 nid)t, unb baffelbe ift, ttie fid) Dr. äöeinlanb

au§brüdt, „offenbar nid)t§ al$ ein £räg£)eit3fiffen, ba$ un$

ba3 fo fd)toere (Stubium ber S^ierfeele unnötig madjen foll/'

ober, toie ber Snglänber 2etr>e^ fagt, „eine§ jener ©orte,

fyinter benen bie 3)?enfd)en ifyre Untt>iffenl)eit Dor ficf> felbft Der-

bergen." Seine unmittelbare, in ifynen felbft unb in ifyrer

geiftigen Drganifation gelegene 9?otf)frenbigfeit, fein blinber,

toiKenlofer Srieb leitet bie Spiere in ifyrem ^anbeln, fonbern

eine au§ S5ergleid)en unb ©d)lüffen fyerDorgegangene Ueber=

legung; ber geiftige ^roceß, burd) ben bte3 gefd)iel)t, ift feinem

SBefen nad) Dollfommen berfelbe, tüte bei bem 9J?enfd)en, frenn

aud) bie ttrtf)eil§fraft babet eine freit fd)topd)ere ift. greilid)

toirb biefer 2Bitlen3act unb ber©ang ber geiftigen tleberfegung,

tteldje ifjn erzeugt, berart burd) äußere unb innere 3Serl)äftniffe
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beftimmt, baß bie freie 2£afy( bei einem foldjen Stet ntdjt feiten

faft gteidf> 9JnK toirb ober bodfy in anwerft engen ©renjen fid>

belegt. 2lber gan$ ba§ ^amlidje gilt ja and) txui bent £fynn

be§ 9Wenfd)en, beffen f. g. freier SBille in ber SlnSbefynung, tt>ie

er tyn jn befi^en glanbt, nnr eine Sfyimare ift. 3)arnacfy

fönnte man mit bemfelben 9ied)te, mit toeldfyem man ba§ £fyun

ber Spiere an$ bem -Önftinft herleitet, and) fagen, ber 9JJenfd)

feige bei feinen §anblnngen nnr inftinftiüen antrieben. Slber

©ne§ tt)ie ba$ 3Inbere ift falfd). 3)a3 Jfyier überlegt, bebenft,

fammelt (Srfafyrnngen, erinnert ftd) an bie Vergangenheit, forgt

für bie Bnfnnft, empfinbet — tote ber 9Wenfd) , nnb toa3 man

al$ golge eine3 blinben SriebeS bei bemfelben angefefjen fyat,

läßtfid) nid)t nnfdjtoer afö 2ln§fluß betonter geifttger^atigleit

nad)toeifen. „3)ie äfteinnng", fagt Sjolbe, „baß in Spieren

feine begriffe, Urteile nnb ©djlüffe entftefyen, toirb bnrd) bie (Sr=

fafymng toiberfegt." „(g$ ift ber@tpfel ber£f>orf)eit", fagt ba3

Systeme de la nature, „ben Spieren bie intelleftuetlen gäf)ig=

feiten ab$ufyred)en
; fie fügten, fie benfen, fie nrtfyeilen nnb t>er=

gleiten, fie toäfyfen nnb beraten, fie fyaben @ebad)tniß, fie

jeigen Siebe nnb £)aß, nnb oft finb ifyre <Sinne feiner al$ bie

nnfrigen." — 9?id)t an$ 3tifttnft bant ber gnd)§ eine $öl)(e

mit jtoei 2ln3gangen nnb ftiefylt bie §)off)üf)ner jn einer ^eit,

xoo er voetg, baß ber §err nnb bie Sned)te abtoefenb ober jn

SHfdfye finb, fonbern — an3 Ueberfegnng. 9ttd)t an$ -Snftinft finb

ältere Spiere flüger a(3 jüngere, fonbern — an3 (Srfafyrnng.

3)ie 23eifpiele, toeldje für bie (Sinfidtf nnb Ueberlegnng^fraft

ber Spiere fpred)en, finb ebenfo *af)treid) nnb befannt, ate

fd)lagenb. -Seber, ber mit §mnben umgebt, toeiß merteürbige

3)inge fcon beren beredmenber @tnfid)t nnb 8d)lanbeit ju er=

jaulen. *) 9ftan (efe, toaS £)nj arbin fcon ber Snteßigenj ber

*) $rof. §inrid)3 (2)a8 Men in ber 9?atnr k. 1854) meint,

baS Xfykx befäße feine SBorftettimg nnb SBatyrnefymung, »eil e§ fonft



220

dienen, rt>a3 SBurbadj fcon bem SJerjtanb ber Äraren, roaS

$ogt t>on ben 3)efyr/inen unb fcon bcr mertoürbigen Srjiefyung

eines jungen §unbe3 burd) einen alten erjäfylt; man erinnere

(tdj an bie Mannte Stnefbote fcon ber int grüfyting rMfeljrett=

ben ©d^roatbe, toetcr/e ifyr SReft fcon bcm (Sperling Befe^t finbet

unb fidj nun an beut fidj jur2Bef/re fefcenben Ufurpator baburdfy

ju rädjen fud^t, baß fie ba3 ^faglod) jujumauern beginnt,

äöarmu fürdjten ftdj jagbfcare Spiere, namentlich 95Bgct (Shatjen,

©^eriinge) , nid&t fcor Seuten, bie leine Stinte tragen? SEBcm

toäre bie rounberfcare (Sinricfytung beS SienenftaateS nicfct

aus 23egt'3 fd)i5ner 33efd)ret6wtg befannt? Unb toer fyat ntrf^t

j. 35. aud? ofyne feinen Gerrit frieren gelten unb allenfalls in

einer Verberge einlegen fönne. «©err £>inrid?S muß feine Gelegenheit

gehabt twben, §unbe ju beobachten. 2)aß folcfye auf ei.gne gauft

freieren .gefyen unb in Verbergen einfefyren, belebe tfynen belannt

finb, ift eine Sfyatfad^e, meiere alle Sage beobachtet derben !ann. —
Ueberfyau:pt mag es laum eine natur^tlofo^tfdje grage geben, in

voelcfyer baS ungtüdlicfye SSefen ber pfulofopbtfcfyen Sfyeoretifer me^r
%u Sage tritt, als in beseitigen über baS Seelenleben ber Sbtere. 2)a

werben alle nod) fo ftrecfyenben Sfyatfacfyen einfad? über Seite gefd;oben

unb aisbann mit ber 3uoerftd?t befd)ränfter ©etefyrfamfeit bie fyerge*

brauten £fytfofoj>$ifcfyen Kategorien auf baS (Sinjefne ber grage ange*

roanbt. ©lüdlicfyerroetfe roeijs bie 9catur nichts fcon ben fubjeetitten

(Sinbilbungen ber gelehrten Ferren unb Rottet beinahe in jeber tfyrer

tfyatfäcfyttcfyen (Sin^ell)eiten ber tfyeoretifcfyen (ionftruettonen. 9)can lefe

3. 23. nur bk ^fulofo^ifcfyen 2luSeinanberfe£ungen, roeld)e §err 3u*
1 ins Skalier, ber obenbretn nod) in ber 23efyanbtung feines @egen*

(taubes eine rü^mlic^e 9IuSnal;me unter ben Sdjmfyfytlofo^en madjt,

in feiner mehrmals aufgelegten unb überall belobten ©d)rtft „£eib

unb@eele" (1855) über ben Untertrieb ^rotfren SJlenfcb unb S^ier

^nac^t. §err Skalier conftruirt j. 23. baS Sfyter als einzelnes

(Srartptar fetner 3lrt, ben 2ftenfd)en bagegen im Untertriebe bafcon

als Snbimbuum, alS3^. 2ßaS lägt ft^ nun Vernünftiges etnroenben,

roenn man btefen ganzen ©ebanlen gerabeSroegS umbrel;t unb fagt:

baS Sbier Ijat nur SBertfy als einzelnes Snbioibuum, ber jäftenfr ba*

gegen als Sftenfr ober als Sftepräfentant feiner ©attung!?
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von ben putnbeftaaten in berx norbamerifanifd)en ^rairien

gelcfen? Der (Sngtanber §oofer fdjreibt von bemßtepfyanten:

„Die ©elefyrigfeit biefer Spiere ift feit 2Uter3 befannt, verliert

aber fo viel bnrd) bie bloße (Srjäfylnng, baß ifyre ©ntartigfeit,

©efyorfamfett unb Sllngfjeit mir fo fremb erfdjienen, als ttenn

idj nie ttvoa® bavon gehört ober gefefen ^ätte. Unfer (S(e^ant

tr>ar vorjügüd), toenn er nid)t eine eigenfinnige Sänne fyatte,

nnb fo gelehrig, ba§ er anf Verlangen einen ©tein aufnahm

uns mit bem Düffel über feinen Sopf bem Qteiter jnttarf , bem

fo bei geologifdjen (S^cnrftonen bie Sftüfye erfpart toarb , Jjerab=

jnfteigen." — 9)lan mn§ in getoiffe niebere Sreife ber menfd)=

tieften ©efeüfdjaft geblidt nnb mit iljnen fcerfefjrt Ijaben, nm jn

begreifen, baß bie geiftige ©tnfenteiter vom Dljier jnm 3ften=

fdjett leine unterbrochene tft. ©elbft abgefeljen von ben niebrig=

ften SÄenfcbenraffen, ift man im ©tanbe, nnter nnferer enro=

paifdfyen SÄenfcfyfyeit felbft bi§toeilen Snbitnbuen anfjnftnben,

von benen man fid) wttmttfürlidj fragen muß, ob ifyre geiftige

DiSpofttion ben 3beenfrei3 eines verftanbigen Dljiere§ über=

fteigt? Unb fteljt ein Sretin, bodfy and) ein ättenfcfy, nidfyt

utjter bem Spiere? 2Bie tüctt enbtid) entfernt fid) ber sJJeger

vom 2lffen? SSerfaffer fafy im 2lnttt)erpener joologifdjen ©arten

einen 3lffen, xotltytx ein voüftänbige^ SSctt in feinem fäfig

fyatte, in tt)eld)e§ er fid) 2lbenb§ hineinlegte nnb jubedte, toie ein

SWcnfdj. (Sr machte Äunftftüde mit Reifen nnb Saften, toelcfye

man ifym gegeben fyatte, nnb toanbte fid) fpielenb in einer 2Beife

an bie 3ufcf>auer, al% ob er mit iljnen reben nnb iljnen feine

fünfte jeigen tooüe. SSon bemfetben Stffen tyatte man beobachtet,

baß er ben Umriffen feinet ©djattenS an ber SBanb mit bem

ginger nacfyfufnc! Die ganje ©rfcfyeinung machte einen toe^=

müßigen (Sinbrnd, ba man ftdj.beS ©efüljfö nidjt ertoefyren

fonnte, at§ fei fyier ein menfd)enartige§, übertegenbe§ nnb fül)=

lenbeS Sßefen eingeläfigt. • Dagegen erinnert ber 9?eger nad) ber

vortrefflichen ©cfyitberung von 33urmeifter ebenfotoofyf in
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feinem geiftigen, toie in feinem pfytyfifdjen äBefen auf3 2tuf=

faüenbfte an ben 2lffen. 3)tefelbe 9?acbafymung§fud)t, biefetbe

geigfyeit, furj baffetbe in aßen S^arafter=©gentf)ümlid)fetten!

3n feiner ©ef cfytdjte (fo auf §atjtt) fteHt fidb ber Stteger nad)

bem 2lu3brud eine§ SBeridjterftatterS ber SlKgem. 3*0- rA°M>

at$ Siger, Ijatb a($ Slffe" bar. 3)en brafilianifcfyen Ur-

menfd>en fGilbert Surmeifter aU ein £f)ier in feinem ganjen

Zi)m unb treiben unb jebe§ fyßljero geiftigen 2eben§ ganj ent=

befyrenb. „3n ben SBübniffett be3 3nnem ton 23cmeo unb

(Sumatra unb auf ben unfein ^ßofynefienS," erjagt §ope
(Essa)^ on tlie origine of man, 1831) „ftreifen §orben (fcon

SBiben) umfyer, bereu ätefyttüdjfeit mit bem ^asian unt>er=

fennbar, bereu Srfyabenfyeit über ba£ unvernünftige Xtytx an

Seife unb (Seele faum tr>af)rnefymbar ift. @ie befugen ftenig @e=

bädjtmfj, nod) weniger (SinbitbungSfraft. Sie fdfyeinen jebeS

9iad)bettferi8 über bie Vergangenheit, jeber 23orfid)t für bie Qu-

fünft unfähig ju fein je. Slu^er bem junger ftßrt nid)t§ fie

fonft in ifyrer Styatfyie ic. ©8 ift an ifynen feine anbere geiftige

gäfyigfeit £u entbeden, aU jene niebere, tfytertfdje Stfttgfeit, toetcfye

man bem Slffen jufdbretbt k."

9)?an I)ört oft fagen, bie @prad)e fei ein fo cfyaraftertfti=

fdfye3 UnterfdfyetbwigSjetdjen jtüifAen 3Äenfd) unb £fyier, roetcfyeS

feinen Btoetfel ^^er ^ie ^ e
fe ^uft Stütfc^en beiben laffe. SBer

biefen Gintoanb macbt, traft frei(id) nidjt, i>a§ aucfy bie Sfyiere

fpredjeu tonnen. 23etoeifenbe SBetfptele bafür, baß bie Spiere

ba$ Vermögen ber gegenfeitigen SÄittfyeilung in einem fyofyen

©rabe unb jroar über ganj concrete SMnge befugen, e^iftiren in

SÄenge. 2)u| arbin [teilte weit entfernt Don einem 23ienen=

ftanb eine ©cfcaale mit ßuder in eine 9Wauernifd)e. (Sine ein=

jetne 23iene, tteldje biefen ©d)a£ entbedte, fragte ifyrem @e=

badjtttiffe burefy Umherfliegen um bie 9tänber ber 9itfdje unb

2Inftoften mit bem ^opfe an biefelben bie 23efcfyaffenfyeit ber

Socatttät genau ein, flog bann babon unb fefyrte naefy einiger
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3eit mit einer 2d;aar ifyrer ghreunbiimen jurüct, toe(d)e ficf>

über ben ßacfet t>er matten. Ratten tiefe Spiere nid)t mit=

einanber geretet? 2öie tiefe 23etfpie(c bereifen, baß numentltd)

bie 3?

ö

gel ftcf> gegenfeitig fcfyt betaillirte DJftttljeilungen madjen,

SBerabrefctutgen treffen u.
f.

tu.! lieber bie Sprache unb ba§

9JJittbeilung§=ä$ermcgen ber SB te nett tctfkfyt §err de Fra-

viere in feiner ©djrift über 23ienen unb 23ienenjud)t bie

merfoürbigften unb auf ben ^utertäffigften Beobachtungen be=

rufyenben Singe (fiefye ©artentaube, III. $lx. 47). ®ie s
2lrt,

tine bie ©emfen tfyre SBacfyen aufteilen unb ficf> gegenfeitig

ton ter fyerannafyenten @efat)r unterrichten, jeigt rticfet minber

biefe3 9J?ittfyei(ung§fcermogen an. (Unb fönnen fie biefe 2kr=

ftcbt aud) burd> ben Snftinft gelehrt korben fein, ba bod) bie

@em§jäger nt6t fo alt finb, roie bie ©emfen?) SSiete tu @e=

meinfd>aft (ebenbe Spiere »Stylen ficty einen gütyrer unb [teilen

ftd> freinnllig unter feine 23efetyle. Sann bie3 aucty otyne gegen=

fettige SBefprectyung gefdjetyen? Slber toetl ber Sttenfcty bie

(Sprache ber Spiere nidjt fcerftetyt, meint er, e§ fei beffer, fie

gan$ $u laugnen. 5Der Snglanber $arffyn§, ttelctyer in31btyf=

ftnien reifte, unterhielt fid) längere ^dt mit k e* SSeobadjturtg

be§ £reiben§ ber 8t f fett unb erfannte babei, ,fia§ fie eine

©prac^e Ratten, für fie fo fcerftänblicb, al§ bie unfrige für un§."

(Revue britannique ) „3)ie 2(ffen", fagt
s$arfyn3, „tyaben

gütyrer, benen fie beffer getyord;en, als getDÖtyniicty bie SDtotfdjett,

unb ein regelmäßiges Sftaubftyftem. 2Benn einer ityrer (Stamme

aus ben gelfenfpalten, bie fie beftotynen, nieberfteigt, um 5. 23.

ein ©etreibefelb ju plünbem, füfjrt er alle feine ©lieber, 9#änn=

(tyen unb äßeibetyen, alte unb junge mit ftd?. SJorpoften, unter

ben alteften beS Stammet, bie man leicht an ttyrem reietylietyen

^aartmtctyS erfennt, getoätylt, burctyforfctyenforgfamj^beSdjluctyt,

etye fie tyinabfteigen, unb erflettern alle Reifen, ton benen aus

man bie Umgegenb überbauen fann. 2lnbere SSebetten ftetyen

auf ben Seiten unb im Sftiuftyalt, ityre 2öad)famleit ift merf=
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nritrbig. $on 3e^ Ju 3 eü rufe^ f*e M a*t unb antworten ein-

anber, um anzeigen, ob 2ltle3 gut gefyt ober ob ©efafyr t>or=

Rauben ift 3I?r ©efdfyrei ift fo fd&arf betont, fo mannigfach, fo

beuttidf), baß man e3 enblidfy fcerftefyt ober toenigftenS ju fcer=

fielen glaubt :c. 23eim geringsten 2lHarmruf macfyt bie ganje

SEruppe £alt unb Ijordjt, bi§ ein jtoeiter ©dfyrei fcon t>erfdfyie=

bener Intonation fie toieber in ättarfdfy fegt :c." —
(Sin 23eobad)ter erjagte neuerbing§, nne er einft im $rülj=

jafyre einer merltoürbigen ©dfytoat6enberatl)ung beigetooljnt Ijabe.

©in ©dfytoalbenpaar Ijatte unter bem girft eines £>aufe3 ben

33au feinet S^efte^ begonnen. @ine3 £age$ gefeilte fidb eine

©cftaar anberer ©cfytoalben l?inju, unb e3 entsann fidE> jtoifcfyen

ifynen unb ben (Srbauern be§ 9?efte3 eine weitläufige 3)i3cuffion.

2Iuf bem ^aijz be§ §aufe3 faßen alle in ber Wtyz be3 ange*

fangenen 9?efte§ beifammen, unter lautem unb heftigem ©freien

unb 3toitfcfyew. 9?adbbem biefe 33eratf)ung eine ^titlan^ Qt=

bauert fyatte unb jtoifdfyenburd? Sefidfytigungen be3 S^efte^ burdf)

einjelne £l)eilnefmter berfelben ftattgefunben Ratten, löfte fidfy bie

SSerfammlung auf. 3)a3 Stefultat bafcon tt>ar, ba§ ba§ ©djtoat

benpaar ben begonnenen $Bau verließ unb ben 23au eine§ jtoei=

ten 9£efte3 an einer anberen, beffer gelegenen ©teile be3 S)adb=

firfteS unternahm!!

äöoljt, fagt man enbtidj, bie Spiere Ijaben aucfy eineSpradfye,

aber fie ift ber 2tu§bilbung nidfyt faljig. SBieber eine fyalttofe

Sefyauptung! Slbgefe^en bafcon, baß toir fcon ber möglichen

ober toitflidjen 2lu§bitbung ber £f)ierfyracfye fcfyon belegen

unmittelbar toenig ober 9?id)t§ toiffen lönnen, toeil un§ ba3

33erftänbniß berfelben abgebt , fo eyiftiren in ber Zfyat eine 2ln=

jaljt üon Sljatfadjen unb ^Beobachtungen, toelcfye feinen Steifet

barüber laffen, baß bie Sautfyradfye ber Spiere nicfyt minber

toie ifyre ©eberben= unb äftienenfyradfye aüerbingS einer getoiffen

2Iu3bilbung unb SSerfcoEfommnung fäfyig ift
— Sljatfadjen,

toeldje freitidf) 3)enjenigen unbefannt finb, bie nur nadfy bem



225

oteiflädUi&ften ©cfyeine ob« mithülfe pfyilofopfyifdjer %b\ixaU

tion it>re Schiüffe jic^en. <So geigen fid) namentlid) trefentticfye

ilnterfdjiete in ber Sautfpracfye »über unb gejafymter Spiere

terfelben ©attung. (fieije 2Beitere§ bei: Sud) 3, ba£ ©eelen=

leben bex Xfjiere :c, 1854. Unb tocmi teit in Dtefer 23e^ie6ung

auf ten SDcenfd^en $urüdbliden, fo muffen »ir un§ fragen,

rcelcber 2(u3bitbung beim bic Sprache eine$ 9ceger3 ober über=

fyaupt jener »Üben 2? ö'lferfhaften fä£>tg fei, oon benen un3 bie

9?eifenben erjagen, baß fie mefyr bureb 3 e^en a^ *'nx$ ~öne

reten? Xie Sprad^e bet 3Bi(ben, »elcfye »ir foeben ton §cpe

fdnltern ließen, beftebt nacb ifym aus wenigen Reiferen, gefräd)j=

artigen Jenen. Xie 2pracbe be$ 23 ufd) mannet ift nad)

9£eid)enbad)fo arm anSßertern, üa% fie metftenS au§3unBen
~

ftatfcfyen, raupen, fyerborgegurgetten Sönen, »ofür mx feine

2dmfr
5
eickn baben, beilegt, unb er fid) biet burd) £>tid}m nr[b

heberten helfen muß. Umfomefyr tröffen trir con ben geiftigen

gafyigfeiten ber Spiere im allgemeinen, baß fie ebenfo»of){

auegebtitet, erlogen »erben fbnnen, al3 bie be£ 2JJenfd)en.

SBelc^e mertoürtigen S)inge fefyen tmr oft ton abgerichteten

Spieren getriftet! äSetdv anbereS SGßefen ift ein breffirter 3agb=

fyunb, ate ein getrobntieber §unt terfelben Staffel 2)ieXreffur

ift niebt, wie man fid) tiefe* »efj( oorfteUt, eine bloß mecfya=

nifebe, fonbem beruht auf trirftieber @r;ief)ung unb bem 23e-

gretfüdjmadjen gerciffer ju erreiebenber 3&e& an ba§ £f)ier.

2 aß bie ßrjiefjung be3 IljiereS auf eine langfame unb müfye=

ooiie SBeife bor )i&> gebt, liegt niebt in bem SBegriffSmangel

beffeiben, fontern fyauptfäcblid) in berUnmcgticfyfeit ber birecten

SRitt^eilung; e$ muffen biefetben SÄtttet ange»enbet »erben

— unb fie »erten es in ber 5£fyat — roelcbe ber müfyeüofte

Unterricht be§ laubftummen erforbert. 2lber aud) ofjne befon=

tere Xreffur »erben befannt(id) afle gejäljmten oter§au3tfyiere

tureb ten fort»abrenten Umgang mit bem SDienfdjen ju geiftig

böfyer gebitbeten unb fyöber befähigten SBefen, atö in ber 2ßi(bniß.

#u*ner, Kranit, ©toff. 7. Ji u ff

.

15
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®ctj3 bie SSernunft be$ SJlenfdjen allein au3 innerem ober

eigenem antriebe btfbung$= unb fortfd>ritt3fäf)ig fei, toäljrenb

bie 3nteßigenj be$ £t)iere§ ofyne Anregung burcfy ben 9ftenfd)en

etüig ftationär Bleibe, ift ebenfalls eine Setyauptung, toetdfye

einerfeitS nidfyt fcollfommen richtig, anbererfeitS aber in feiner

2Beife geeignet ift , einen prägnanten Unterfdfyieb jtoifdfyen Wm-
fd?en= nnb £f)ierfeele fyerjufteöen. 2)aß bie SSemnnft ber nie=

berften 2ftenfd?enraffen jenen inneren Slntrieb nidfyt befi^t unb

baljer einer eigenen unb felbftftänbigen (5utturgefd?id)te ganj

entbehrt, ift befannt, unb baß fetbft baS 9ftenfd)engefd)led}t als

©anjeS einer im SBergteicfy jur fyiftorifcfyen Qtit unermeßlich

langen ^ericbe beburfte, um jenen eintrieb enblid) ju empfinben,

tüurbe bereite an anbern ©teilen ertoäfynt.

@o fann ber allmälige Uebergang, toelcfyer burdj unjäfylige

Sftittetftufen Dom £fjiere jum Sftenfd^en ftattfinbet, foftofyl nad)

geiftigen aU nad) förderlichen Dualitäten, nur mefyr üon £)enen

geläugnet derben, toeld^e e3 lieben, ifyre eigne 5Infidjt über bie

Sljatfadjen ju fe|en. 3lKe jene befannten Unterfd}eibung3=

jeidjen, tx>eld^e man im Qntereffe einer Trennung geltenb ge=

mad)t Ijat, finb iljrer üftatur nacfy nur relative, feine ab-

foluten. 2öie fonnte e$ audj anberS fein? 3)ie unenbticfy

mannigfaltige 2Bed}feltr>irfung fcon ©toffen unb Kräften in ber

belebten 9?atur muß aud) unenblidfy jaljlreidje unb mannigfaltige

^robuctionen jur golge Ijaben, toetdje feine ©renjen jtoifdfyen

ftdfy laffen, fonbern ftdj in allen Stiftungen unb in ununter=

brodjenem 3u
f
attttnen^an9e ausbreiten. ®ie üftatur fennt feine

©renjen, fonbern nur ber ftjftematifirenbe 35erftanb beS 9Ken=

fcfyen. 3)eßtoegen Ijat aud> ber Sftenfdfy fein Stecht, fidj über bie

organifcfye 2Belt t>omeljm ^inau^jufe^en unb als Söefen t>er=

fdjiebener unb Ijöljerer 2lrt anjufeljen; im ©egentfjeil fott

er ben feften unb unzerreißbaren gaben erfennen, ber it;n an bie

9ktur feiber fettet; mit 2Wem, toaS lebt unb blüfyt, tfyeilt er

gleiten Urfprung unb gleiches Snbe.
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„3Ba$ nidjt toenig baju betgetragen/' fagt ber SBerfaffer

t>on „äftenfdfyen unb £>inge, äftittfyeilungen au« bem £agebudje

eine« reifenben -Katurforfdjer«, 1855", ,,un« bie pftycfyotogifdje

(Seite ber Styertoett fo lange unb fo bicfyt ju fcerljüüen, ift bie

uralte Sfteinung, baß ber Sftenfd} allein mit 33erftanb unb ©eift

begabt unb jtoifdjen iljm unb ifyr eine unüberfteiglidje Stuft be=

feftigt fei. — 3ft man einmal fcon biefem -Srrtfyum befreit *c,

unb fyat man bie (Sinftdjt gewonnen , baß nidfyt nur in ptyfi-

fcfyer, fonbern aufy in inteöectueßer unb moralifdjer §infi$t

bie £fyierfoelt ein au«einanbergetegter äftenfdj fei,

fo k. toirb ebenfogut eine fcergleidjenbe ^fij^otogie entfielen,

al« toir nacf> unb nad) eine üergteidjenbe Slnatomie gefcfyaffen

fyaben."

§err ^rofeffor 33. Sotta erjäfytt eine merftoürbige, ton

®artoin juerft beobachtete ©efdjidjte fcon einem auf ben

Seefinginfeln lebenben Sreb«, toeldjer auf eigentümliche SBeife

bie £oco«nüffe mit feinen ©djeeren öffnet unb ben barin ent=

fyaltenen Sern serjeljrt. 3n biefem 33erfyättni§ toottte man

einen 23etr>et^ für einen ganj befonberen angeborenen Snfthtft

fhtben, unb ber (Srjäfyler fdjeint fogar geneigt, barin einen

fpectftfdjen 33etoet« für bie Ijöcfyfte 2Bei«£)eit be« ©dfyityfer« ju

erblicfen, toelcfyer für biefen befonberen d>vozd ein eigen« baju

eingerichtete« SEfyier gefRaffen fyaben muffe! @« ift fdjtoer

begreiflief), tote ein -Katurforfcfyer auf eine foldje Sbee lommen

!ann, unb eine SBibertegung biefer ganjen 2infcfyauung«toeife

ift jum £fyetl fdfyon im früher ©efagten enthalten. ®aß

ba« ÜEfyier fcorfyer Erfahrungen über jene« 23ert)ältniß

unb über bie ßoco«nüffe im ©pecieöen gemalt Ijaben muß,

efye e« auf ben ©ebanfen fam, feine ©beeren in biefer SBeife

ju gebrauten, bürfte tooljl nidjt ju bejtoeifeln fein. Orgenb

ettoa« Rubere« barin ju erblicfen unb namentlich ju benfen,

fein eigentümlicher ©djeerenapparat fei iljm eben toegen ber

15*
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(SccoSuüffe jum ©efdjenf gemalt toorben — ift gerabeju 55er-

tneffenfyeit. 9Kit bemfelfcen 9lec^te fönnte man fagett, ber 5D?enfd>

fei baju gefRaffen, auf Sifeufcafynen ju fahren, au3 Snftinft

fjaBe er bie Socomottfcen gebaut, unb bie33eute Ijak er erhalten,

um in bie äBagen einfteigen ju fönnen.
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Der freie Wille.

£ev SEftenfctj ift frei, nue ber SSoget im

«ftdftg; er fann fidj innerhalb gennffer ®ten=

$en betuegen.

Caoater.

(Sin freier äBitfe, eine äßitfenStbat, bie

unabhängig rodre öüu ber (Summe ber (£in=

flüffe, bie in jebem einzelnen Slugenbticfe ben

3)icnfdjen befrimmen unb au* bem 9ftäcfctig~

ften feine eeftranfen fe^en, beftebt ntdjt.

Jtolefdiott

2)er äftenfd} ift ein Sftaturprobuct
, feinem förderlichen tüte

feinem geiftigen 3öefen nad). 3)af)er beruht tttd^t bloß ba3,

tt>a3 er tft, fonbern audj ba3, tx>a^ er tfyut, tuiß, empfinbet unb

benft, auf eben folgen 9foturnotfytoenbigfeiten, tüte ber ganje

33au t>er äöelt. 9htr eine oberffacfylidbe unb fenntnißlofe 33e-

tracfytung be3 menfdfyücfyen 3)afem$ lonnte ju ber 5tnfic^t

fommen, atö fei ba3 Zi}nn ber SSölfer unb ber (Stnjelnen ber

StuSflufj etne$ üoHfommen freien unb felbftfeemugten 2Bitten3.

Sine tiefere Sinficfyt bagegen leljrt un§, baß ber ßufammen-

fyang be$ 5ftatürtid)en mit bem (Sinjetoefen ein fo inniger

uns notfytüenbiger ift, baß fyier überall t>on SBifffür unb

freier (Sntfdjließung nur in einem fefyr befdbranften Sftaaße

bie 9tebe fein fann; fie lefjrt un§ beftimmte @efe£e in

allen jenen @rfMeinungen fennen, toeldje man bisher für

^robuete be3 3u faß3, be$ freien SBttfenS fyiett. „2)ie
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menfdfylidje greifyeit, beten 3lüe ftcfy rühmen/' fagt ©pinoja,

„beftefyt allein barin, baß tote Stfenfdjen ficfy i^rc« 2BoHe*$

betoußt unb bet Urfadjen, t>on benen fie beftimmt toerben,

unbewußt finb."

£)aß biefe Sinfid)t Ijeutjutage eine nidjt meljr bloß tf>eore=

tifdje, fonbern burcfy Sljatfadjen Ijinlängtid) gefügte ift, t>er~

banlen toir fyauptfädjlidj ber intereffanten nnb nenen SD3iffcn=

fdjaft ber ©tatiftü, toeldje feftbeftimmte Stegein in einer

Sftaffe t»on Srfdjeinungen nadfytoieS, Eon benen man bisher nicbt

bejtoeifelt t)atte^ baß fte bent 3ufa^ ober ber äßiflfür iljr £>a=

fein üerbanften. Sftur in ber ^Betrachtung be$ ©njelften nnb

Steinften verlieren tr>ir bistoeiten ben SinljaltSpunft für bie @t=

fenntniß biefer äSatyrljeit, int großen ©anjen bagegen erbtiden

Joir überall nur eine foldfye Orbnung ber ®inge, toetdje 9D^enfcfe=

fyeit nnb 9Kenfd)en bis ju einem getoiffen ©rabe unerbittlich

beljerrfdjt. 3n ber Zfyat fann man benn audj ofyne Ueber=

treibung fagen, baß ftdj tjeute eine äftefyrjaljl fcon SIerjten unb

praftifdjen ;ßftyd)ologen in bem alten ©treite über bie grei^eit

be3 menfdjlidjen SBiHenS auf ©eite ©erjenigen neigt, toefcfye

anerfennen, baß ba$ menfdjlidje Sljun unb ©anbeln überall

in fester -önftanj berart t>on beftimmten 9?aturnotfytr>enbig=

feiten abhängig ift, baß in jebem einzelnen gaöe nur ber

Ueinfte, häufig gar lein ©Kielraum für bie freie Söafyl übrig

bleibt.

2ßir lönnen nid)t baran beulen, biefe folgentoid)tige

äßafyrljeit burd) £ljatfadjen erfcfyifyfenb nadjjutoeifen, ba

mx fonft faft ba$ ganje ©ebiet menfd)lid)en SBiffenS ju

£)ülfe nehmen müßten. Snbeffen ^ängt biefer 9?ad)tüei3 ju

eng unb notf)tt>enbig mit ber ganjen Sßettanfcfyauung, toeldBe

aus einer empirifd^^itofopfyifdjen üftaturbetradjtung fließt,

jufammen, als baß toir i^n an biefer ©teile ganj übergeben

fBunten. 2Bir toerben im ^olgenben serfudjen, toenigftenS

einige äfofyattspunfte für bie äftöglidbfeit biefeS SftacfytoeifeS



231

in einigen leidjt fcerftänblidjen tfycttfäd&ücfyen Slnbeutungen $u

geben.

£fyun unb Saffen jebeS ©njelnen ift abhängig fcon

bem ßfyarafter, ben ©ittcn unb ber ®enfung3fteife be£

33olfe3 ober ber Nation, ber er angehört. ®iefe felbft

aber ift bis ju einem getmffen ©rabe notfytoenbigeS ^robuct

ber äußeren 9?aturjuftänbe, unter benen fie lebt unb emporge=

warfen ift.

©atton (London Journal of the royal geogr. Soc,

Vol. XXII) ergäbt: ©er Unterfcfyieb beS moraüftfjen @&<U

rafterS unb ber pfytyfifcfyen 33efdfyaffenf)eit ber verriebenen

©tämme ©übafrifa'3 f)ängt jufammen mit ber ©eftalt, bem

23oben unb ber Vegetation iJ>rer fcerfd)iebenen Sauber. £)ie

bürren 3nlanbfyodfyfläcfyen, bie nur mit bieten ©fdjungeln unb

furgent ©eftrüpp bebecft finb
r

Ijegen bie jnoerg^aftett unb feljm*

gen SSufdjmänner; in bem offenen, bergigen, unbutirenben

XBaiblanb Raufen bie 3)ammare§, eine Nation unabhängiger

gurten, too jebeS gamiüenfyaupt in feinem fleinen Greife ober=

fter §err ift, auf ben reiben Äronlänbereien im Sorben ba=

gegen toofynt bie cimtifxrtefte unb am toeiteften fcorgefd^rittene

Staffe, bie Dfcampo'S. SRadj S)efor taffen fid6> ©eföttye,

©ittcn unb 2Befen ber amerifanifcfyen -önbianerftämme, t^eld^e

er in ^rairie= unb 2ßalb=3nbianer unterfReibet, mit

Seidbtigleit auf bie SSerfdjiebenfyeit be3 33 oben 3 gurücffüi)ren,

ben fie betonen. SDic Sßüfte fyat natf) Sart 2Kttüer '8 3fa8*

bruc! %en 23etoof)ner, ben 33ebuinen, jur „$a£e" gemalt,

unb ber äßafylfprudj biefer treulofen 2öüftenbetr>ofyner lautet

nacfy be8 ©eneral ®auma8 S3erid)t: „fififfe ben £mnb auf

ba3 2Waul, bis bu Ijaft, toaS bu von tf)tn toißft." 33or unge=

fä^r 230 -Sauren, erjagt £)efor, famen bie erften Sotoniften

nad) 9?euengtanb, in jeber £>inficfyt toafyre Snglänber. -3n bie=

fer furzen 3eit ift eine toefentlicbe SSeränberung mit ifynen t)or=

gegangen, e£ fyat ftcfy ein eigener amerifanifc^er £i$u§ bei
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Üjttett ausgebildet, fyauptfädjlid), tüte e3 fd^etnt, burd) ben

(Stnfluß be3 Pirnas. £)er Slmerifaner jeidjnet ficfy au$

burcfy feinen Mangel an öeteibtfyeit, burd? feinen langen

SqolU, burdj x>a% Unruhige
, fietS fieberhaft aufgeregte feU

ne$ SfyarafterS. £)ie geringe Snttwdelung be3 3)rüfen=

ftyftemS, tx>elc^e ben 2lmerifanerinnen jenen Bekannten yxx-

ten nnb ätljerifdjen 2lu§brud ber gigur fcerteifyt, ba% ftarfe

lange, trodene §>aar mag im 3ufammenl)ang mit ber großen

Srodenljeit ber Suft fielen. 3ur 3eit bt% SWorfcoftombS

fcntt man bemerft fyaben, baß ftd) ba3 Slufgeregtfein ber

£eute in Slmerila nm ein 23eträd)tlicfye3 fteigert. ©o toürbe

ba$ ©roßartige nnb Stapibe in ber amerifanifdben ©taat§=

enttmdelnng , n>etcfye3 toir anftannen nnb toegen beffen toir

bie amerüanifdfye Nation betounbern, mettei&t ju einem

großen Steile §o!ge ftimatifcfyer Skrfyältniffe fein! 2Bie

bie (Sngtänber in 2lmerifa einen anbern 2typu$ ange=

nommen Ijaben, fo and) in Sluftratien, namentlidb 9ieuffib=

toateS. ®ie äftänner finb fet>r lang, mager nnb muSfulßS,

bie grauen fcon großer, aber fd^tteH fcergeljenber ©djönfyeit.

©ie Ijaben fcon ben nen Singetoanberten ben Spottnamen

Cornstalks (©trol^a(me) erhalten. -3n bem ganjen SBefen

t>c3 (SngtänberS felbft brüdt fidj fein trüber, nebliger

§immel, bie fcf)tr>ere Suft nnb ftrenge örtliche 33egrenjung

feiner §eimatfy a\x$: au3 bem 2Befen be§ 3 tauen er $ ladfyt

uns fein etoig blauer §immel, feine gtüfyenbe Sonne ent=

gegen, ©ie pfyantaftifdje ÜÄärdjen= nnb @ebanfentr>e(t be$

Orientalen fyängt jnfammen mit ber üppigen nnb über=

tmtdjernben Sülle ber ifyn nmgebenben tonnberbaren 9iatur.

3m fyoljen Sorben reifen nnr fümmerlidje ©tränier, fcer=

fritppelte Säume nnb eine fteine, ber Sultur toenig ober

nidjt jugängtge SÄettftfyenart. Sbenfotoenig läßt ber fyofye

©üben eine tyoljere Qnttmdetung be3 SKenfdjengefdfylecfytS

jn. 9iur too Älima, Soben nnb bie äußeren 3uf^nbe ber
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Qrboberftäcbe ein gennffe« gleichförmige« Sftaß, ein mittlere«

©teicbgetmAt galten, erlangt ber SJJenfcb jene ©tufc geiftiger

ßultur, »eiche ifym ein fo große« Uebergetuicbt über feine

ÜÄtttDcfcrt verleibt.

2inb fe bie Golfer im großen ©anjen nacb Sljarafter unb

©efebiebte abhängig ton ben äußeren 3uf^nben ber Statur,

unter benen fie emporttuebfen, fo tft ber einzelne SDienfcfy nid)t

minber ein 5ßrobnct, eine Summe äußerer unb innerer Natura

tDirfungen, ntdjt bfoß in feinem ganjen ptjfyfifdjen unb moraü-

fdjen 3Befen, fonbern aueb in jcbem einjelnen Moment feinet

§anbetn«. 3)tefeS §attbeln fyättgt junädjft auf« -Rotfytoeru

bigfte ab fcon feiner ganzen geiftigen Snbimbuatität. 2Ba« ift

aber biefe geiftige Snbifcibuatität, toeldje fo beftimmenb auf ben

Sftenfcben einwirft unb ifym in jebem einzelnen SaÜe, abgefeljen

fcon weiter f)hr
5
utretenben äußeren Momenten, feine §anbhtng«=

weife mit einer folgen ©tarfc fcorfebretbt, ba% nur ein äußerft

Keiner (Spietraum für feine freie SBafyl Bleibt — wa« ift biefe

3nbtoiouatität anber«, a(« ba« notfywenbige ^ßrobuet ange=

borener forderlicher unb geiftiger Mutagen, in 33erbinbung mit

Sr^iefmng, geljre, Setftnel, @tanb, SSermogett, ©efdtfedjt,

Nationalität, Sfima, 33oben, 3ettumftänben u.
f.

tu.? 3)cm=

felften @efe§, bem ^ftan^en unb Untere unterliegen, unterliegt

aueb ber einzelne SRenfcb, ein ©efefc, beffen marfirten S^gen

totr bereit« in ber SSortodt begegnet finb. 2öie bie ^ftanje

nacb Sjiftenj, fowie nad> ©röße, ©eftatt unb ©ebonbeit fcon

bem ©oben abhängig ift, in bem fie wurzelt, tüte ba« 2#ter

fleht ober groß, ysüfm ober witb, fdjBn ofcer fyäßlid? ift je nacb

ben äußeren Umftänben, unter benen e« aufwud)«, tüte ein

(Snto^oe jebe«ma( ein anberer wirb, wenn er in üa% 3nnere

eine« anbern Spiere« gefangt, fo ift ber Sftenfcb nidit minber

:ptn)fifd> unb geiftig ein ^ßrobuet foldjer äußeren Umftänbe, 3Ur

fälligsten, Anlagen, unb wirb auf biefe SBeife nid)t jene«

geiftig unabbängige, freiroäfrlenbe 23Sefen, ate toetdjen ifyn bie
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Sftoratiften ftd) vorjuftelten pflegen. 2)er (Sine befifct einen

an§gejeid)neten £>ang jnm äöofjtwolten; 2UIe$, tt)a^ er tfynt,

jengt von biefer S^raftereigentfyümlidjfeit, er ift milbtfyätig,

verträglich , von Stilen geliebt, nnb fein ©ennß Befielt barin,

biefem §ange nachleben. ®e$ 3»eiten S^arafter neigt jur

@ewiffenl?aftigfeit; man wirb ifyn in alten Sagen be§ SebenS

feinen 3SerpfUdfytnngen anf3 ©enanefte nad)fommen nnb mefc

leicht feinem geben freiwillig ein (£nbe machen feljen, wenn

tfym bie SDWgtidjfeit bajn benommen ift. 3m ©egenfa£

bajn verleitet ben Seidfytftnnigen feine geiftige ®i§pofitton

ju §anbtnngen, bie bem ^Begriff be§ ©djledfyten nafje lommen,

ja benfetben erreichen. Sin Vierter tyat einen heftigen, jer=

ftömng§fücfytigen Sfjaralter, ben nnr mit änßerfter Wlifyt

SSerftanb nnb Ueberlegnng in gewiffe ©renken jn bannen

vermögen. S)er fünfte befi^t eine große sJ?etgnng jn Sin=

bern nnb ift ber befte 35ater, ber tteben§würbigfte tinber=

frennb, wäfyrenb einen ©eckten ber Sftangel biefe§ Sfya=

rafterjnge3 vielleicht ranf) nnb Iieb(o§ erfd)einen (aßt. (Sitetfeit

ober SSeifaMiebe fann bie Urfacfye Der größten $erbred?en

ober ber verfefjrteften §anbtungen werben, nnb geftigfeit

lann einen äftenfcfyen, bem and) nnr bie mittelmäßigften

©etfte^gaben jnfommen, jn ben bebentenbften 3tefnttaten in

(ärftrebnng irbifd)er 3wede gelangen laffen. Sßetcfye 3Ser=

fefyrtfyeiten nnb nngtanbtidjen 3)inge fyat ber ©inn für

:2önnberbare§ im 2ftenfd)en fdbon angerichtet! SlUe biefe

natürlichen Neigungen, welche balb ans ererbten ober fpä~

ter erworbenen förpertid^en 2lntagen, balb an$ Momenten

ber (Srjietjnng, SSilbnng, be3 33eiffciel3 n.
f.

w. hervorgehen,

finb fo mächtig in ber menfd)Iid)en Statur, t>a% bie Ueber=

legnng ifynen nnr einen geringen, bie Religion meift gar

feinen ©amm entgegenjnfe^en vermag; nnb ftetS bewerfen

wir, wie ber 9Jfenfcfy am tiebften nnb leidfyteften feiner 9?atnr

folgt. 2ßir flehen einem Seibenben bei, nid)t weit e$ bie
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©efege ber Ttoxal fe motten, fonbern weil un$ ba3 9J?it(eib

baju bttagt. „£ie §anbfungen ber 9J?enfd)en", läßt 2luer=

bad> feinen Naumann fagen, „finb unabhängig fcon bem,

n?a£ fie über @ott u. f. to. glauben; fie fyanbeht nad) inneren

Eingebungen ober ©ewcbnfjeiten." 2£ie oft fetnmt e§ bor,

bap ein ÜKenfdj fid) felbft unb feine geiftige 3nbit>ibua=

lität genau fennt, baß er toeifc, welcbe geiler er machen

totrt u. f. ü>.; bennod) fiefyt er ficf> ntd)t im Stanbe, gegen

biefen inneren geiftigen Stuang m^ @*f*ffl ankämpfen.

Und) bte mannigfaltigen fonberbaren äBtberfprüdje in ber

moralifcfyen Satire be£ einzelnen 9)?enfd)en (grommf)cit

ober Stütberliebe cf)ne SScfHrcctten, rübrenbe moraiifd)e ©c=

füf)Ie bei ben größten SJerbrecbern :c.) laffen fieb auf gar-

feine anbere 2Seife, afö in §oIge jene3 natürlichen 3^ange3

crflären.

3tber niebt bloß ba$ ganje geiftige SSBefen be3 äKenfdjen,

fonbern 3um Zfytil and) jjcbc einzelne feiner öanblungen, fotöeit

fie niebt ein nctfywenbiger Ausfluß auf) jenem SBefen felbft ift,

wirb bureb ^iatureinflüffe beringt unb befyerrfebt, treibe beut

freien SSitien ©regelt fegen. 2Ser wüßte nid)t, beleben mad>=

tigen Cnnfluß f. g. flimatifebe unb SSitterungsetnflüffe auf

unfere jebesmalige geiftige Stimmung ausüben! unb wer bätte

berartige 33emerfungen nod) niebt an fieb felbft gemaebt ! Unfere

@ntfd)lüffe fcfywanfen mit bem Barometer, unb eine Sftenge

ringe, bie wir aus freier 2$af)l getrau ^u fyaben glauben, wa=

reu bieüeidn nur Stusbrütfe folget ^fälligen 35erf)äitniffe.

Sbenfc üben perfönüdje fßrperüdje 3uftänbe einen faft nnwiber=

ftebltcben Sinfluß auf unfere geiftigen Stimmungen unb Snt-

icbließungen. „£er junge SKenfdj", fagt Stammet, „ljat

anbere ftrftettungen al§ ber alte, ber Siegenbe benft anberS al£

ber ätufrecbtftefyenbe, ber ^nmgembe anbere alz ber ©efattigte,

ber 33ebaglid)e anberS als ber ^eiftimmte unb ©ereilte u.f.w."

Welche tiefgreifenbe (Sinflüfie auf ras menfd)lid)e Xenfen unb
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§anbetn burd) bie mauntgfatttgften Setbett ber t>erf<^iebenften

Sörperorgane ausgeübt werben löttnen unb in ber Styat au&=

geübt werben, tft $u begannt, als baft e§ mefyr al§ einer §in=

toetfung hierauf bebürfte, nnb tmtrbe bereite in einem früheren

fapitet mefyrfacfy im (Sinjelnen angebeutet. ®ie fdjeufclicfyften

23erbred)en finb oi)ne 2Bitten be$ £fyäter3 burd) foId>e abnorme

förpertidfye guftänbe unjäfyügemal hervorgerufen korben. 216er

erft bie neuere 2Btffenfd)aft fyat angefangen, einen tieferen 33Iicf

in ba3 3nnere biefer merftmtrbigen 23erfyältniffe $u werfen unb

Ärcmfljett in fallen anjunefymen, too man früher feinen Steifet

an bem SBorfyanbenfein freier Sntfdjlteßmtg gehegt fyaben

toürbe.

Somit lann 9?iemanb, ber in bie £iefe bticft, laugnen, baß

bie s2lnnafyme eine3
f. g. freien 2BttIen3 be§ 9ttenfd?en nacfy

STfyeorie unb -ßra^is in bie engften ©renjen befcfyranft derben

mu§. £>er SÄenfcfy tft frei, aber mit gebunbenen Rauben; er

fann nicfyt über eine getmffe iljm fcon ber 9fatur geftecfte ©renje

IjinauS. „®enn tr>aö man freien Sßitten nennt", fagt Sotta,

„ift fdjtießtidfy mdjts SfabereS, als ba£ Stefultat ber ftärfften

SWottfce." S)te größte SDieljrjaljl aßer SSerbrecfyen gegen Staat

ober @efettf6aft entfpringt nad)tt>ei3bar au§ Effect ober au§

Unfenntntß, a(3 2Iu3fhtß mangelhafter 33ttt>ung ober bürftiger

Ueberlegung^fraft u.
f.

to. 3)er ©ebitbete findet Mittel unb

Söege, um irgenb einem ti>m unerträglichen ^ert)ä(tniß ju be=

gegnen, ttjm au3 bem 3öege ju gelten, ofyne gegen t>a% pofittoe

@efe§ 31t öerftoßen ; ber Ungebilbete toeiß fxdt> nxdjt anberS, als

burcb ein SSerbrec^en ju Reifen; er ift ein Opfer fetner 25er-

fyättniffe. 2Ba3 tfyut ber freie Söitte bei £>em, tt>etcf>er au3

ftotfy fääß, raubt, morbet! 3öie fyocfy belauft ficf> bie 3U=

redmttnggfäfytgfeit eines äRettfdjen, beffen 3erPrung§trieb,

beffcn Einlage jur ©raufamfeit groß unb beffen 35erjtanbe$=

fräfte ftein finb! fanget an 25erftanb, Slrmutb unb fanget

an 33i(bung finb bte brei großen verbredbenjeugenben gactoren.
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SJerbredjer finb metftenS meit meljr Unglücflicfye, als 33erab=

fdjeuttngStmirbige. *) „£)arum", jagt gorfter, „träten toir

am bcften, -Jitcmanben ju ridbten unb ju fcerbammen."

*) yiaä) beu Unterfucfyungen fcon *®aure (Ann. med. psych.) über

bie Urfacfyen ber ©eifteSftörungen in ben ©efängniffen befielt bie

größte Analogie jjüif^en @eiftc8lranfcn mtb einer gerriffen klaffe

(befangener
,
pfammengefe^t aus Renten toon einer unfcollftanbigen

Ovgamjation; unb ein %^zx\ ber Begeiferung ber ©efängniffe tuäve

naä) i^m beffer in 3rrenan[talten untergebracht! 2Iud> ift nad>

ifym (im 19. Safyrbunbert!) bie 3afy( ber SBerurtfyeilungen ®eifte§^

franfer beträchtlich !

!
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^djlu&ktiadjtmtgcn.

Les hommes se troraperont toujours
,
quand

ils abandonneront -rexpe'rience pour des sy-

stemes enfantes pai^rimagination. L'homme est

l'ouvrage de la nature, il existe dans la nature,

il est soumis a ses lois, il ne peut s'en affran-

chir, il ne peut m § m e par lapenseeen
sortir; c'est en vain que son esprit veut

s'elancer au dela des bornes du monde visible,

il est toujours ]force' d'y rentrer.

Systeme de la nature.

„@3 ift nun fdjon balb ätoanjig 3afyre," fagt ©oetfye in

feinen nacfygelaffenen ©Triften, „baft bie 2)eutfd;en fchnmtlidb

tranScenbenbiren. 28enn fic e3 einmal getoafjr werben, muffen

fie fidj timnberlidj fcorfommen." SDtc 3ett, in ber biefeS ©e=

toa^werben ftattfinben foH, fdjeint fyeranfommen ju moHen.

©cfyneüer, als man e3 fyätte ermatten bürfen, fyaben fid) bie mit

fo vielem ^rnnf aufgetretenen ibeatpfjilofopfyifcfyen ©tyfteme ber

legten 3afyre überlebt, unb jtoar fyauptfädjltdj mit £>ülfe ber

ejacten 9Zaturforfd;ung. (£$ ift ein fotdje^ 9?efultat um fo be=

beutung$fcotIer , al$ ber Einfluß, ben bie 9?aturtmffenfcfyaften

auf bie ©nümcfelung ber pfyilofopfytfdjett 2)i§ciplinen übten,

bi§fyer meift nur ein inbirecter mar. äöafyreS äBiffen Iet>rt

befReiben fein, unb t>teßCetc£>t au% biefem ©runbe fyaben unfere

jüngeren naturtt)iffenfd)aftlid)en ©djriftftetter, tr>etd)e nadj bem

Untergang ber älteren naturptjilofopfyifckn ©äfyule ba$ Stecht

unb bie Slufforberung gehabt Ratten, mit bem 9J?aßftabe ber

e^acten gorfcfyung aud) t»ie -ßfyilofo^ie ju bemeffen, e3 größten^

ttyette bi3 je£t fcerfdjmäljt, au% bem reiben &<S}a% ifyrer $etmt=

niffe ftdj SBaffen jur öefämpfung ber p^ilofo^ifc^en £ran3*
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cenbenj $u fcfymieben. -Kur fyin unb toieber erbeute ein einzelner

Sidjtftrafyl aus ber äßerlftätte biefer fleißigen Arbeiter baä

pfyitofopfnfdje ©etümmet, fretüc^ nicfyt, otme jebe$mal bie barin

fyerrfcfyenbe 33ertmrrung nod) um ein 33ebeutenbe3 ju fteigern.

SDtcfc einjelnen 23i£e traten tnbeffen t)inretcfyenb, um ba$ ganje

Sager ber ©pecutatifcen nadfy unb nacfy in eine geioiffe ängftli^e

Sieberfpannung ju tierfe($en unb im Vorgefühl einer brofyenben

3ufunft ju einzelnen übereilten 2iu3brndj)en ber 33ertt)eibigung

ju fceranlaffen. @3 madjt einen faft fotnifdjen (Sinbrud: , bie=

felben aller Drten fidj ^atb t>erstx>etfett jur 2Befyre fe£en ju

fefyen, efye man fie uod) ernftltc^ angegriffen fyat. !ftocfy -Kie=

manb aus bem entgegengefe^ten Sager fyat ba3 eigentliche

©tt(^tt)ort gegeben, unb bod) legt man auf ber anbern ©eite

fcfyon bie 9xüftung an. 2lD(erbing3 bürfte e$ nicfyt met)r lange

bauem, bi$ ber S?ampf ein allgemeinerer toirb.*) — könnte

ber ©teg jtoeifelfyaft fein? ©egen bie nüdjtemen, aber fd)la=

genben Sgaffen be8 pl^ftfcfyen unb pl)fyfiologifd)en 5Kateria=

lt3mu$ fönnen feine ©egner nidfyt ©taub Ratten; ber fampf

ift ein ju ungleicher, ©erfelbe fam^ft mit £fjatfacfyen, toeldje

3eber feljen unb greifen fann; feine ©egner mit Vermutungen

unb £>r/potfyefen. ®ie §r/potljefe aber fann niemals jur

©runblage eine3 tmffenfcfyaftlid^en ©fyftemS bienen. ®ie £>fy=

potfyefe in ber äBeife unb 5Iu3befyunng, tüte fie t>on ber pfyilo=

fopfyifdfyen ©peculation benu^t toirb, verläßt ben einzig fiebern

93oben menfcfylicfyen 23egreifen3, bie finnlicfye Stfenntntft, unb

ergebt ftcfy in Stegionen, toetcfye enttoeber nicfyt fcortjanben ober

*) ©ettbem bte obigen 2tnbeutungen unb (§Wartungen in ber

erften Auflage fetner ©d^rtft burd) ben SBerfaffer pm (Srftenmal au$^

gefyrodjert »urben
f fyaben biefelben binnen ber füqeften 3eit naefy alten

Sfttcfjtungen eine fcotlfotnmene 23eftatigung gefunben , unb bie ttnffen*

fdjaftltdje Agitation über bte angeregten fragen ift eine fo allgemeine

unb au§gebefyttte geworben, baft fie ofyne Uebertreibung e£od)emactyenb

genannt derben fann.
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unferer ©infid)t burdjauS unjuganglid) finb. ©ie rmrb in

intern planlofen Umfyerfdjtoeifen nie an ein (Snbe gelangen;

benn hinter bem, toaS nnfrer natürlichen ©nfidfyt toerfcf^loffen

ift, fönnen ja alle benfbaren 3)inge e^ifttren. 2tlIeS, n>aS über

bie fümlicfye 28elt nnb bie aus ber 33erg(eid;ung ftnnlicfyer Db=

jecte nnb 23erf)ältniffe gelegenen ©cfylüfje fyinauSliegt, ift £)t)fo=

tfjefe nnb aud) nid)tS weiter als §t)potf;efe. 2Ber bie £)t)pot(jefe

liebt, mag fief) bamit begnügen. 3Der sJJaturfunbige fann eS

nicfyt nnb ttirb eS nie tonnen. „3)er 9Jaturfunbige fennt nnr

ftörper nnb Sigenfdjaften fcon Körpern; toaS barüber i% nennt

er tranScenbent, nnb bie £ranScenben$ betrautet et als eine

ißerirrung beS menfdjlidfyen ©eifteS." (3Sird;oto).

2Ber bie (Smpirie als foldje fcerttirft, bertoirft alles ntenfdj=

lidfye begreifen überhaupt nnb fyat nod) nicfyt einmal eingefefyen,

baß menfdjlidfyeS SBiffen nnb ©enfen ofyne reale Cbjecte ein

non ens ift. 3)enfen nnb ©ein finb ebenfo unsertrennlicfy,

als traft nnb Stoff, als ©eift unb Sftaterie, nnb ein materien=

lofer ©eift ift eine toillfürlidje 3(nnaf;me ofyne jebe reale 23afiS.

33efäße ber menfdfyticfye ©eift metapi)tyfifd)e, burdj bie reale 2Belt

nicfyt beftimmbare tenntniffe, fo müßte man bon ben fflda-

p^fifern biefelbe Uebereinftimmnng nnb ©idjerfjeit ber Slnfidjten

verlangen bürfen, ttie fie unter ben ^3fyt)ftotogen über bie gnnc=

tion eines 9)JuSMS ober nuter ben -ßfytyftfern über baS @efe§

ber <2d)t»eve u.
f.

xo. befte^t; ftatt beffen finben toir bei ifynen

nichts als Unklarheiten unb SBiberfprüdje.

„2£enn bie ^f)i(ofopt)ie", fagt $ird)otr>, „bie Sßiffenfdjaft

beS Sßirfliefen fein tmü, fo fann fie nur ben 2ßeg ber sJ?atur=

nnffenfdjaft gelten unb in ber (ärfa^rung bie ©egenftänbe iljrer

$orfcfyung unb (grfeimtmfj fudjen. ©ie nrirb bann ttidjt bloß

bem Snfyalte, fonbern audj ber SRct^obc nad) 9iatur»iffenfdjaft,

unb fie fann fid) bon biefer fyödjftenS burd) baS £id unter=

fdjeiben, infofern faft alle pt)i(ofopf)ifd?en ©dfyulen fid) ein tranS=

cenbenteS &iü, bie (Srforfdjung beS SBeltylaneS ober bie (£r=
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grünbung beS 2lbfoluten fcorfteden, wäbrenb bie wafyre 9?atur=

forfdjung concrete ßiele oerfolgt unb bte Srfenntnifj beS 933efenö

b e S 3nbioibuellenalS ifyre lefcte Stufgäbe betrautet. Denn

baS SBetfpicI aller 3^ten fyat fie belebt, wie frud)tloS baS oor=

jetttge Streben nad) bem allgemeinen , tüte fyoffnungStoS

ber 2Beg jum 2lbfoluten ift."

Daraus mag ftdj jeber ©njelne bte $rage beantworten, ob

bte -Katurwiffenfhaften baS nid)t feiten beftrittene 9£ed)t fyaben,

fid£> an pfyilofopfyifcften fragen ju beteiligen. 9ttan fyört fyeute

aus jebent Söinfel literarifdjer Sfyättgfeit Ijerait^ oon ben f. g.

©ebietSgrenjen ber 9laturtr>if f enfebaften reben. 31ber

bte Siebenben wiffen gewöfynlid) felbft nidjt, was fte bamit fagen

Wollen , nnb folgen nur einem inftinftioen antriebe ber ^urcfyt

ttor ber plö&ltdjen nnb unnacfyficfytigen ^erftorung gewiffer

bisher feftgefyaltener Meinungen burefy jene SBiffenfcfyaften.

Sine SBiffenfdjaft fennt feine ©renjen außer benjenigen, welche

in ifyr felbft liegen
;

foweit it)r 231icf reicht , fo weit i)at fie ein

333ort mttjureben, unb niemals fyat eine Söiffenfdjaft ijterju ein

größere^ 9fad)t gehabt, als bie ber Statur — eine SBtffenfdjaft,

roeldje üielleid)t in einer fpäten Butaft ^aS ®^5ige fe *n toi**/

baS fcon allem menfcfylidfyen Sßiffen übrig bleibt. )fta& unferer

2lnfid)t ift eine (Srörterung ber fwdjften Dinge, weld)e nid)t mit

ben 9£efttltaten ber -Katurforfdjung in Sinflang gebraut Werben

fann, ein (Sonootut fcon Söorten ofjne Sinn. SBirb fict> bie

fpeculatioe -ßljUofopljtc, machtlos gegen bie £fyatfad}en, welche

ber -Katurali3mu3 in'S gelb füfytt, baburd) ju retten fudfyen,

baß fie fid) in unerreichbare tnetapljfyfifdje §)ö£)en jurüdjiefyt,

fo wirb fie an (Sinfidjt jenem Spiere gleiten, weites ber ©e=

faljr burd) Verbergen feines SopfeS ju entgegen fudjt. äftit

fcornefymtfyuenber 25eracfytung ift noefy niemals ein in SBaffen

eint)crgel)enber ©egner befiegt Worben.

3nle^t glauben wir eS für einen SluSflug unpaffenber ^3rü=

berie galten ju bürfen, wenn ei^elne angefefjene Stimmen auf

JBüd&ner, Rtaft unb Stoff. 7. 2tujl. 16
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naturtoiffenfdjaftticfyer Seite felbft fidj gegen jene 93etl)etligung

erMären, toetl fie glauben , ba$ ba§ emptrtfebe Sftateriat nicfyt

ausreiße, um beftimmte 2lnttoorten auf tran3cenbente fragen

geben ju fönnen. freilief) reicht e§ ntdjt aus, um bie[e fragen

pofitifc ju beantworten; aber baju wirb e§ eben nie au3 =

reiben, ©agegen reicht e$ mebr a(8 soDfornmen au3, um fie

negativ ju beantworten unb bem Öteid^e ber bie Srfafyrung

mtfjadjteitben ptytfofopfyifdjeii !Eran3cetiben$ ein Snbe ju madjen.

3Ber bie §t)£otf)efe auf naturwiffenfdwfttidjem ©ebiete befämpft,

muft fie and) auf pfytlofopfyifdjem befantpfen. 3)ie $i$ottyefe

fann behaupten, t>af$ ©ein unb S)enfen einmal getrennt waren;

bie (Smpirte fennt nur itjre Unjertrennli^feit.

3)enen enblid), wet&e ftdfy burdfy ein ober ba3 anbere 9te=

fultat unferer ©tubien in ifyren bisherigen pfyitofo'^ifcfyen ober

retigiöfen Ueberjeugungen gefränlt füllen foüten, rufen mir am

©d)tuffe btcfcö Sapitete unb ber ganzen ©djrtft'bte fronen

SBorte (Sotta'8 ju: „SDie empmfdje -ftacfyforfcfyung §at feinen

anbern £md, ate bie SBafyrtyeit ju finben, ob biefelbe nad)

menfdjltdjen Segriffen beru^igenb ober troftloS
, fdfyön ober Mfc=

äftfyettfdj, togifd) ober inconfequent, vernünftig ober albern,

not^toenbig ober tounberbar ift."
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